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Keine Brüilie«

(£tnc (£r5äijlung

3)ie Sonne fiel in bie §enfter. ^ebe§ an§ ber langen 3fiei^e Be!am feinen

Seil, na^nt il^n burftig anf — benn auf ber So^anne§ = |)offtatt luaren bie

^öufer nic^t burc^ ein Übermaß öon ©onne öertt)Df)nt — unb tüarf il^n

treulich in bie gro^e, niebere 5pfarr:^au§ftuBe. ©in ©tral)l traf ben h)ei§=

gef(^cuerten S3oben, ein anbrer bie baud)ige ^ommobe mit bent fc^toeren 5)lefftng=

befc^lag, einer ben oöalen, großen S^ifc^ mit ber ge!^ä!elten £)C(fe, unb in

einer @(fe fe^te fid^ ein Si^tfd^immer bem @i:|3§englein an ber fd)önen

©tuüaturbecfe auf bie ©tumpfnafe. S)er iunge ^Pfarrer Subtoig §e§ unb

feine ^J^utter fa^en in einem ©(^attenlDinfel. ^ber ha§ Si($t einer noc^ ber

engen ©eitengaffe l^inougge^enben ©djcibe fiel auf beibe unb auf ha^ alte,

gro^e, mit Scber belogene ©ofa, auf htm fte fi(^ niebergelaffen !^atten, in ber

einen (Sät ber ©o^n, in ber anbern, ein gnn3e§ ©tüd t)on i^m ab, bie 9^rou

©öc!elmeifterin, feine 5}lutter. ^eibe führten ein ftille§, ernft^afte§ @e[prä(^; ber

^Pfarrer fragte, unb bie ölte f^^rau gab 5lnttt)ort. ©ie toar gu SÖefut^ gefommen,

unb ber ©o^n tüoHte öiele§ au§ bem einfamen |)aufe am ©ee toiffen, in bem

er ha§ einzige ^inb getoefen unb bie 5!Jlutter eine äBitn^e tüar. 5lEeÄleinig=

!eiten rooltte er toiffen.

„Unb bie ©rite, bie 5Jtagb?— Unb ^aben bie Sär(5§en f(i)on 9labeln?

—

Unb h3a§ mac^t Siger, ber ^ater?"

äßä^renb er fragte, glitt ein BeVgti^e§ ßädjeln burc§ fein ©efic^t, bie

Derträumt blitfenben, merftüürbig :^ellen, blauen 5lugen leuctiteten öon einer

innerlichen greube, unb mani^mal toarf er mit einer rafc^en Setoegung be§

,^o^3fe§ bie tüeic^e, blonbe ^aarfträ^ne äurüd, bie fi(^ immer in feine :^o:^e,

freie ©tirn brängte. S)ie i^rau ©ödelmeifterin gab i^ren SSefc^eib, toie er

frogte, langfam unb löc^elnb, fa^ aufrecht, aber ben 9tü(fen on ba§ ©ofo=

SDeutfc^e 3;unbjct;ou. XXXIII, ijj ]
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2 Seutjdje Üiunbid)au.

))o(fter gelef)nt, bie fcf)(an!en -öänbc im ©c^oB- ^iefc, bie luei^, gepflegt unb

öoi'ne!)m tuarcn, ^oBen fic^ lt)ic au» ^^Jlarmor fleic{)Iaqen üon bem fc^tünrgen

©eibenüeibe q6, ba§ fie trug, äßö^renb i^rc§ ©efpräc^eö jaf)cn fte etnanber

nid)t an, jagten üielnxe^r it)re SBorte in einer cerfonnenen äßeifc öor fic^ ^in,

bie genngfam bie ^-reubc bclunbete , mit ber fie öon Singen fpracf)cn , bie

i^nen lieb toaren, unb bie 3ufricbenf)eit, in bie ber ftiEc ©ebanfenauStüufc^

fie öerfelte. ^eibe loaren jeber 5tcugier ober 3]orIantf)eit Bar unb geigten

eine feine ^it^'ücf flfil^tung , fo ha^ biefe 5!3ienfcf)en ju ber fonnigcn , einfa(^en

unb bod) äßof)l()aBenf)eit öcrtatenben StuBc in f(^önem $ßer^ältni§ ftanben.

£)a^ fie 5Jlutter unb <£o(]n toaren , öermo(^ten fie nict)t ju leugnen; benn

i()re (5)efid)ter Ratten benfclBen S(^nitt, unb tnenn aui^ Bei bem jungen

^Pfarrer 5Jcnnb unb ^inn, bie Bei ber 9Jcutter öon ebler unb fdjorfer ^eic^nung

Inaren, burd) ben Blonben 6f)riftu§Bart öerbedt tnaren, fo liefen ftc^ bod) bie

Sinien erraten, unb Beibe Battcn bie ftarfe, gerabe 5tafe gemeinfam, hk ein

5Jlerfma( be§ alten @efd)(ec^tö ber See=öe^ tnar.

23on bem |)aufe am ©ee ifamen 5^h:tter unb ©o^n auf bie ©efunb^eit

ber -^rau ©ödelmeifterin unb auf bie 2tmtytätig!eit be§ ^^farrer§ on ber

^of)anneö!irc^e ,^u ©t. ^elii". ßange aBcr fpradien fie nid)t Don bem , lt)a§

fie am meiften Behjcgte, !amen ba^u crft, at§ ein Sienftmäbc^en in fauBerer,

tüciBcr ©d)ür3e ben 2;ifc^ jum .Kaffee gebedt unb biefen für ben geiftlid^en

§crrn unb feinen ©aft aufgetragen f^aik. 3)a ertjoB fid) bie ^^rau ©ädet=

meifterin, ftrid) ba§ grauBtonbe öaar an ifjren ©ct)löfen mit ben gingern

äierlic^ glatt unb Bemegte fid) in einer altoäterifi^en ^ilnmut jum %i\^ , an

bem fic^ ber ©o[)n i^r gegenüBcr nieberlie^. S)er 5tugenBtid, rcät)renb beffen

fte aufred)t neBcncinanber geftanben, (jattc gezeigt, bafe ber ©ot)n bie gierlid)

unb fc^lan! gelnad)lene ^Jlutter förperlid) um einen Hopf üBer^oIt f)atte, in

feinem 33enet)men gegen fie aBer lag noc^ immer eine fd)öne, Inof)! !aum in

äßirf(id)!eit Beftef)enbc, fonbern öon if)m frei, für gut unb bem 5tlter fd)ulbig

Befunbenc 5tbf)ängigfeit.

„©0 fommt fie erft nad) ^^IBgang meine§ ©(^iffe§ mit ben ^inbern jurütf,

beine grau?" Begann bie grau ©ödelmeifterin unb fd)nitt auf if)rem leller

mit ben feinen unb ftarfen gingern geräufd)lo§ ein ©tüd be§ gelben Sang=
Broteg aB. 2)amit l)atte fie 'ho.'^ ©efprad) auf baSjenige gebrad)t, Inas bie

^Jiutter am meiften Befd)äftigte. %tx 2Bunfc^, einen iölid in ba§ gamilien=
IcBen be§ ©o^ne§ ju tun, lüar immer ber Semeggrunb für bie nid)t l)äufigen

^efuc^e, bie bie einfam leBenbe grau in ©t. gelij, ber ©tabt, mad)te.

$t>farrcr §cB l)oB ben ä3lid unb, il)n auf fein ©egenüBer rid)tenb, gaB er,

njie er it)r fd)on Bei il)rem Ä^ommen Bcbancrnb au»einünbcrgefeljt, iBefd)eib,

bafe feine grau mit ben .^toci .^^inbcrn ben 3:ag Bei il)rcr ^Jhitter Oerbringe

unb oon fold)en ^cfud)en erft nad) (^-inbunfcln l)cimäu!ommen pflege „'JlBcr,"

fügte er, rafd) auffte()enb, fjiuju, „ba faßt mir eben ein, ic^ tonnte .g)ebtoig

9{ad)rid)t fd)iden, baB bu l^ier Bift, ^Ptutter."

„5iein, nein, lafj," iücl)rte fie in il)rer Beftimmten 5lrt aB. Unb er tüar

fo <x\\ ein fur,^e§, unOerfd)nörfeaeö „^a" unb „^Jiein" ber ^JJlutter gett)i3l)nt,

b.iB er öon ber 2nr ^urürftrat, ber er fid) genöl)ert l)atte.
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„äöir tüaren auf bie IteBe Übenafc^ung nid)t gefaxt," \aqk er, lüäf)renb

er fi(^ on feinen ^(a^ Begab.

„,3c^ ^ätte bie l^inber tt)ol)l gern gefe^en," meinte bie grau (Sä(fel=

meifterin.

„2ßir fdjiden fte bir tnieber einmal über ben ©onntag," entgegnete ^e§.

r/So — f^e^ einmal — nun ftnb fte tüäf)rcnb ber 2ßod)e fd)on beibe

nid)t me()r ju l^aben," fügte gebanfenüoH bie 5Rutter.

„greili^, bie 3^^^ get)t!" ftimmte ber ^Pfarrer Bei. „^un ift @tfe f(^on

fieBen, 3o()ann ^atoh fc^on fed)§."

5!)^it bem !leinen ^in unb §er foli^er S5emer!ungen !amen fte, tüä^renb

fte üBer il^ren Stoffen fa^en, auf bie SSergangen^eit ju fprei^en unb gingen

baBei Beibe öielleidjt unBelnu^t unb unter innerlichem 3ii^a^9 on ber @egen=

tt»art öorBei, öon ber e§ ftc^ Ineniger leii^t fprac^.

„SSorgeftern ^aBen ft(^ bie erften ac^t ©fjejaljre erfüttt," fügte ^Pfarrer |)e^.

^ie f^rau ©ädelmeifterin nirfte nur. @ie Beftrii^ if)re bünne ^rotfi^eiBe

mit SSutter unb f(^ieu gang in bie forgfältige SSefc^äftigung , bie i^re §änbe

taten, l3ertieft.

^f)X ©D()n lehnte fid) in feinen Stut)I gurüd , er "^atte feine Ma^tgeit

Beenbet. ,M^x ^aBen geftern noc^ barüBer gefprod)en , tnie ba§ fic^ atte§ fo

gemacht l^at, |)ebtt)ig unb ic§," ful)r er in einem ernft^aften 2^on fort, ber

leifer tourbe, je me()r er, in feine eigenen ©ebanfen fi(^ einfpinnenb, ^alB ju

ft(^ felBer ^u fprec^en Begann. „3d) fetie fie no(^ l^ente, tüie ic^ fte juerft im

|)aufe i^re§ S5ater§ gefe^en f)aBe, bie §ebtriig. @y mar, inie i^r Sßater ben

Si^Iaganfall :^atte, an bcm er ftarB. ©ie Ratten mid) get)olt. ^ä) \vax no(^

|)elfer ber^eit. 6ie, §cbmig, f)atte allein ben ^opf no(^ !(ar. ^i^xd '-JJlutter

iT3ar hjie öon ©innen; ber SSruber, ^arl, tnu^te fic^ nid)t um^utun, lief in

bnmpfer SSertoirrt^eit planlo§ l)erum. S)ie jmei 5Jlägbe ftanben unb rangen

bie .^änW üBer ba§ Unglüd. 3)a fc^ien bie 2:o(^ter, bie bie iüngfte im |)aufe

mar, glei(^fam ju ermoc^en. ©o jart fie bamal» mar, fte toar auf einmal

bie ©tarle unb entfd§loffene, orbnete ba§ unb iene§, gaB bem trüber bie

gaffung aurüd unb tüufete bie öeralneifelnbe ^Ulutter gu Beru'^igen."

^Pfarrer |)e§ toenbete fi(^ feitltJärtS. ©ein SSlid ging in§ Seere, al§ fe^e

er bie öor fti^, öon ber er fprac^. ^mmer nod) fu^r er meiter, al§ malte er

für fid) felBer ein SSilb, immer beutlic^er, immer noi^ ba ein Stc^t unb bort

eines fe^enb. (S§ tnar, mie menn il)n ein plö|lic^e§ unb ^eftige§ äj'ebürfni»

trieBe, gcrabc in biefem 5lugenBlid ft(^ neu unb beutlict) ^u erflären, mie e§

gelommen fei, ha% er §ebmig 9teimann !ennen gelernt unb ^u feiner grou

gemad)t ^atte.

S)ie grau ©ädelmeifterin legte geräufc^lo§ if)r Keffer auf ben %i\^,

mif(^te bie gingerfpi^en an ber ©eröiette rein unb lie^ ben 3iüden an ber

©tu()lle^ne rulien. ^nbeffen ^fteten i^re fingen fingen auf be§ ©o^ne§

©efi^t. ©ie unterBrad) iljn nid^t, unb i^re ^üge BlieBen fo ftilC mie immer,

aBer fte l)örte au§ feinen äßorten benno(^ ben feltfamen gleiB Beran§, mit

ber er fic| bie 25ergangen^eit beutlid) machte, al§ märe Ijentc niijt mef)r atlc§

fo natürlii^ an biefer 3^ergangenf)eit, mie e§ bamaly gemefen mar. Unb ber
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mid ber f^rau (SöcEcImeifterin tüurbe jc^arfer. (Sine ia\t ftrenc^e Äror^eit

!am hinein. @§ tüot nun jc^on lange 3eit, bafe fte mit jotc^em SSIide in ba§

ßeben be» 6o^nc§ fc^aute, of)ne einer leifen ©orge, bie in if|r toar, 5lu§bru(f

3U geben, o^ne Bei bem 8o^nc eine offene SSeftätigung für bie SSegrünbet^eit

biefer ©orge ju finben, unb bod) öon einer innerlichen Unru'^e erfaßt, bie fte

biegmal früf)er aU fonft p einer äßieber^olung i^re§ S3efuc^e§ im $Pfarr^uje

gebrängt ^atte.

©0 plö^Iic^, tüie er in feine 2Borte unb ©eban!en \xä) eingefponnen,

ertoadjte ber junge 5pfarrer barau§, aU er Bemer!te, boB bie 5)lutter öielleidit

geraume 3eit fd)on f^U^eigenb unb untätig bafaB- 6i tnar, aly !äme flüchtig

ein Ieife§ 3flot in feine äßangen. ®r iocc^felte ha§ ©efpiäd), ^06 mit ßeb=

t)aftig!eit öon ben .«^inbern ju fprec^en an unb rebcte fic^ balb in (Sifer über

bem (Sr^ä^Ien Heiner <^Iug^eit§6en)eife feine§ Knaben unb in ber ©c^ilberung

ber 5lnftenig!eit, mit ber fein 2:öc^ter(^en feit n^enigen 3:agen i^r erfte§ ©tri(f=

jeug ^anbf)abe.

3n)eimat ging bann bie fd^riHe Klingel, bie SÖefu(^er an!ünbigte. Pfarrer

ÖeB empfing \u in feinem neben ber äßo^nftube licgenben 3trbeit§3immer.

5il§ er bort niiebcr allein mar, rief er, am ©i^reibtifdje ft^enb, bie 5Jlutter

äu fid). „3)u ^aft e§ immer gemütlich gefunben f)ier," fagte er unb f)ie§ fte

fic^ äu il)m fe^en. ©ie fal) nad^ ber Uf)r, fprac^ üom Stbgang i^re§ ©c^iffe§,

aber er Iad)te fte au§. ^locf) eine gan^e ©tunbe bliebe if)r 3eit, unb er mad)te

i^r fetbft ba^ ftiffen im ^ut()erftuf)l anreiht, fe|te fie fjinein unb trat bann

3U einem an ber jenfeitigen äßanb ftet)enben Älaöier, beffen 2)e(fel er auf=

fd](ug. £'f)ne ein äöort lie^ er ft(^ baran nieber unb {)ob ju fpiclen an —
(i^opin, ein 9totturno. @r t}atte ftarfe, toei^e |)änbe, bie ba§ ^nftrument

mit einer unaufbringlic^en, fc^lid)ten unb um fo innerlidjeren .tunft meifterten.

Über ba§ fc^öne, bunüc ^^mmer lagerte fic^ eine eigentümliche ©timmung.

@§ '^attc nur ein gcnfter nac^ ber engen ©äffe §inau§; fo (ag feine eine

Öälfte, in ber an ber einen SBanb ber ©d^reibtifci^, an ber anbcrn ha§ fdjtuar^e

.^laoier ftanben, in tiefer 3)ämmerung. 2)ie ^rau ©äctelmeifterin fafe in ber

51ä^e bc§ iyenfter§, unb if)re fd)(an!e unb ^ie^'üc^e ©eftalt mar öoü beleuct)tet.

©ie fa^ öornüber gebücft, ben einen 2irm leicht auf bie ©tuf)lle^ne gcftü^t

unb ben fiopf in bie öanb gelegt. 3)a§ 2i(^t erf)öf)te ben grauen ©d)immer

i]^re§ l^eEen §aarel unb liefe bie feine Sinie i^rcy $t>rofi(§ beutlic^er cifcnnen.

3n i^rem feibenen .bleibe unb mäfjrenb fic faft regungälo» taufd)enb bafafe,

mar fie Jüie ha^ britte ^u ben jmci alten Söilbern, bie an ber 3;i>anb fingen

unb bie ©roHeltern bcH 5pfarrery in i^rcr altbürgerlidjen Jßorne^m^eit jeigten.

^Pfarrer §efe fpicltc. (^r fafe aufred)t unb fc^lan! in fd)lnar3cm (^et)rorf

am .^^(aoier. Über feinem blonben .Viopf auf an ber äi>anb bcfcftigten Ä^onfoleu

ftanben ^tuei mcifee '•JJiarmorbüften : 23cctt)ot)cn unb (^t)opin. ßtmaö öon ber

''}1tcland)o(ie ber munberöotlen ^lufif lag über ber bämmerigen ©tubc unb

il)ien amci föcftaücn, aber anc^ eine grofec 9iul)e unb eine öornet)me, unmitlfür=

Iid)e äiUlrbe, bie öon ben beiben ^JJlenfd^en ausging. Unb e§ mar, ala mürbe
jc^t bay laut jmifdjen il^nen, ma§ fie in äl^orten t)orl)in nic^t fagen fonnten,

mcil e» nid)t if)rc ^^Irt Irar, über britte 3U rcben: ha^j , meslialb bie alte
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i^xau c}e!ommen 'mar, unb ha^, um beffenttüitten ber 60'^n fo eifrig bie 33er=

gangenf)eit fjeröorqe^olt f)atte.

5ll§ ^G§ cnbete, Blieb er einen 5lugenBIt(f ü6er ha§ ^(aüier geneigt fi^cn.

^anu bref)te er fti^ langfam no(^ ber 93Zutter um unb zeigte i^r ein !^eitere§

@eMt.
„2)a§ i[t ha§ .^er!ommen tüert getoefen," fagte fie. „^(^ pre bi(^ ie^t

fo feiten fpielen."

S)amit er^oö fie fii^ unb trot in bie SBo'^nftuBe jurüif, na'^m ben ^auBen=

artigen §ut unb fe^te i^n auf. S)er Sol)n legte i^r bie ^Jtantitte um unb

nai}m felbft feinen §ut.

„^u tüittft mi(^ Begleiten?" fragte fie, unb er Beja'^te.

©eite an 6eite öerlie^en fie ha^ .^au§. ^n ber ©äffe reichte er ber

^futter ben 2lrm. 3)ann fc^ritten bie jlüei fc^lnnfen 5}^enf(i)en langfam burc^

bun!le, fteite ©äffen aBtoärtg l)elleren ©trafen unb ber S)ampf6ootlänbe ju.

©ie fpra(^en nic^t öiel unb aütöglic^e ^inge, !amen manchmal auf bie ßinber

jurüdE, unb folange fie Don il)nen rebeten, leudjteten i^re ©efid^ter auf.

@rft al§ fie f(^on ben ©ee, grauBlau, unter !^eHeren, fonneuBeglänjten 3Sol!en

liegen fallen, !om ^Pfarrer $e§ tüicber auf ^^mt unb ^rBeit ju fpret^en unb

t)erga§ fii^ im ©rjä^len. „^c^ toei^ nic^t, tüarum i(^ eS i^nen fo re(^t

mo(^e. Unfre .^ird^e ift balb ju !lein am ©onntag, 5JZutter." 6r fogte ba^

in einer fc^lic^ten S5ertraulid)!eit unb fat) glüdlic^ au§. S)ie Bel)anbf(^u^te

-Öanb ber ^rau ©öcfelmciftcrin rutfc^te ein Hein tüenig auf feinem 5lrm unb

legte fid) mit ben i^ingerfpi^en auf bie feine; fie fal) baBei nid^t auf, unb

bo(^ lag in i^rer ©eBärbe ein ftiEer Seifalt. (är führte fie üBer ben ©d)ip=

bamm unb ba§ ©infteigeBrett 3U i^rem 5pia|e in ber Kajüte. 5ll§ er fi(^

t)eraBf(^iebete, ftanb er öor il)r tüie bor einer ganj großen S)ame mit ent=

Blö^tcm .^opf. „S(^ banle bir für ben SSefuc^, "^Jlutter."

„©(^ide mir bie ^inber Balb," fagte fie. „Unb lomme felBft Balb Inieber.

Unb grüfee bie ßinber öon mir."

„©eh)i§, gemiB/' gaB er jurütJ.

5ll§ er fi(^ fc^on ber Züx näherte, fogte bie grau ©ädfelmeifterin: „@rii^e

au(^ beine ^yrau."

(5r ban!te, nidte i^r ju unb ging, ^^re legten 2[ßorte !langen in i^m nac^,

töä^renb er auf Ded unb an ßanb ftieg. ©ie !^atte biefe SBorte gefagt, tocil fie

nie bie !leinfte ."pöflicöfeit Oerfäumte unb in i^rem ganzen ßeBen bie (5)eredjtig=

feit felBer mar; aBer er hju^te bo(^, ha^ nur bie |)öfli(^!eit fie gefproc^en

i^atte. Unb loä^renb er ^eimtt)ört§ fc^ritt mit auf bem 9tüden äufammen=

gelegten .^änben unb langfam, fann er barüBer nac^, tüie e» fei, ba^ bie

gtoet grauen, bie i^m im SeBen am nä(^ften ftanben, einanber fo fremb tüaren.

©eine ®eban!en maren fo gefc^äftig, ba^ er niemanben erfannte, ber i^m

Begegnete, unb brei=, Oiermal, fpät uwb jerftreut an ben .§ut griff, toenn ein

ä>orü6erge^enber x^n Begrübt ^atte. S)ie ©eban!en er^ä^lten i§m eine gan^e

©cfi^ic^te. S)ie feine! @r tarn nii^t 3U ßnbe bamit, folange er in ber

©trafee ging. 3^ -^aufe fonb er iebot^ grau unb ^inber no(^ immer nit^t

3urüdge!e:§rt. S)a fe^te er fic^ in feiner ©tubierftuBe in ben ©effel, in btm
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bie Butter flefeffen fiatte, unb jpann tüeiter an betn, ti3a§ er bott bcr Strafe

l^ereingetragcn.

3)ie 6orge :^atte bie Butter l)erfletricBen! 25iele ^a^re ^atte fie biefe

6orge fd)on in fic^, ober e§ mar, al§ tr)ü(f)fe fie mit ben ^dijxzn. äönc^g fte

no(^? äBurben bie 3n)eifel immer größer? ^mcifel? 9lun )x>ax e§ jc^on

eine ©etnipeit: er, bcr ^Pfarrer Submig |)e§, ber bie 5}lenfcf)en Mjren h^oUte,

tüie fie glütfüd) mürben, mn^te c§ nic^t ju fein! Unb me§^alB nic^t? @r

^atte eine DöHig forgenfreie ©jiiftena, ^mei ^inber — ^toei lieBe ^inber —
unb eine reicfie, f)üBfd)e, tüc[)tige grau. — SBie fie bamal§ Bei bc§ $l^ater§

2:0b tt)ac!er aufrecht geftanbcn mar mitten im Jammer unb SBirrtnarr ber

onbern! ^a§ Ijatte i^n mädjtig gcpatft! @r fa^ fie oft nac^^er, immer mar

fie ber gute ©eift in i'^rem |)aufe. Sann ernannte er, ha% er if)r not tat,

ha^ fie mit einer 5lrt 3lngft bem 2:ag entgegenfa^ , ha er feine 2:roftBefuc^c

einftellen mürbe. @r cmpfanb 93titleib. S)ann — bann lieBte er fie, inng

mie er mar. @r Iie§ feinen ©Itern, bcm ftrengen unb aufreihten 3]ater, ber

ftiUen 5Jlutter gegcnüBer, ein SBort faöen: er gebenfe §ebtüig 3teimann if)nen

al§ 3:od)ter ,3U3ufüt)ren. 3)ie Beiben ^Itcn fo^en öorne^m unb gelaffen auf

i^ren Stühlen unb Iäd)elten unglöuBig.

„3)ie 2:od)ter be§ reic^ gemorbenen 2ßeinl)änbler§ — e§ ift ni(^t bcin

©ruft, Sublüig/' fagte bie 5D^utter.

„äßäf)renb bu nur auSjuIefen Braud^ft unter ben alten ^^amilien unfrer

6tabt," fügte ber fteifere 35ater t)inäu.

^a quott in il)m etma§ t)ei^ auf tnic Segeifterung unb @ntf(^Iufe. S)ie

gegenfeitige 5lBfonberung ber Stäube, Inar ha§ ni(^t eine ßlage in ber ©tabt,

in feiner 3eit! l^ni^ er Inar ^h-ebiger, ein 5prebiger ni(^t nur be§ äÖorteS,

fonbern bc§ SBeifpicly! Unb er foEte nid^t eine ^rütfe ju fc^Iagen öermögcn

üBer bie ,ftluft, bie feit ju langer ^ni Beftanben, foUte gurüdfc^retfen baöor,

5U geigen, ha^ 5}tcnfd)cn 5)tenf(^en feien, unb ben 5Jlut nid)t ^aBen, ha^

Sln^ergemöfjulii^e ju tun, nur meil e§ au^ergemö^nlic^ mar! ^alb fa^ er

|)ebmig mit gang anbern klugen an. @r Begann , fie ju lieBen tüie feinen

S^eruf. @tma§ .f)o()e§ fd)icn if)m on i^r, mäl^renb fie i^m gugleic^ Iniebcr

mie ba§ Opfer eine§ ungeredjten 25orurteil§ erfi^ien, beut er, ber ^Pfarrer unb

5}]enf(^enlcl]rer , SSciftanb fd)ulbe. 8eine ßieBe ju bem ^[Räbi^en mu(^§ mit

bem 5Jiitleib für ba§feIBe unb ber Segcifterung für feine Beruflidje £eBen§=

aufgaBe. ©0 (liclt er bem y3täbd)en, ba§ if)n mieber lieBte, Streue, machte fie

gu feiner SSraut unb ^yran.

®er i^ater erleBte feine §od)3eit nid)t. @in plö^tid) auftretenbe§ ßeiben,

ba§ i'^n feiner geiftigen gä()ig!eiten BcrauBte, t)atte i^n fc^on üor ber 3}cr=

toBung be§ ©of)ne» ju !cinem ©infpruc^ mel^r !ommen (äffen. S)ie ^JJhitter

aber mar eine innerUd) ]n Oornefjmc grau, oty ba^ fie nic^t bo§ eigene

älMbcrftreBcn üBcrmunben unb tierfnd)t t)ätte, be» 6oIine§ fieglmften ©lauBcn,

ba^ bicfe (Sfie baö ^{ed)tc fei, gu teilen. Sie ma()nte, folange jener unent=

fd)Ioffen mar; al§ fie feinen feften a;i>iHen crfanntc, fal) fie il)n rul)ig an unb

fagte: „3^n foHft nic^t cmpfinben, alö ob beine 5Jhitter einen ©djatten in

bcin 05(üc! gcmorfcn I)ättc." Unb mit einer fingen .'panb fuc^te fie öon ba
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an, au btefcm ©lüde Beiautragcn, tvü§ in i^rer ^aä)i lag. 3ll§ bie 25eiioBung

ftattgefunben , lub fte bie äuüinftigc ©c^tniegertoc^ter ju langem Sefnd) nac§

i^rem ftittcn 6eegute ein unb [ucf)te fte in ber Umgebung l)eimif(^ p machen,

für bie fte ben 6ot)n erlogen ^atte. ^^te SBeben!en f(^n)anben nic^t, aber

aucö i^te Hoffnung ^ielt no(^ ftanb. ©ie ^oc^jeit tuurbe gefeiert. i)er 9teij

be§ bleuen: bie ©onne, bie in bie erften äBoc^en eine§ jungen §au§ftanbe§

hineinleuchtet, lie§ and} ßubtuig .^e^ !eine ©(Ratten fe^en. Unb al§ fpäter

!leine SSebrängniffe unb ^ii^eifel !ommen UJoUten, !amen bie ^inber unb

Brachten ein neue§ Sii^t mit fid) in§ .^ou§, beffen §elle aUey anbre öerbrängte.

9iur bie ^rau ©ädelmeifterin ftanb längft fc^on mit fel)enben 5lugen Beifeite

unb tonnte, ha^ bie S^age ber @nttäuf(^ung für ben 6o^n langfam, aBer

ftetig nöl^er famen. Unb nun? — ^Pfarrer §e§ leBte bie Sage ber @nt=

töufi^ung. ßangfam lebte er fti^ hinein, tnie er in bie be§ ®lüde§ fi(^ l)inein=

geleBt ^atte. 3)a§ er ba§ tot, bafür inar i!§m ber S9efuc§ ber 5Jlutter S3eiuei§,

bie bie 6orge ^ertrieB, bie U)a(^fenbe Sorge.

§efe legte ben ^opf in bie §anb unb fa'^ t)or ftc^ nieber. 5lBer er "max

Mn ©(^ttiä(^ling. S)ie SSrüde, bie er "^atte Bauen tuoHen, tnar no(^ ni(^t

boEenbet, bie ^luft nod^ ha. 5lBer fonnte ni(^t immer uoä) jDerben, lüa§

no(^ nii^t tuar? (S§ galt, nur ben 5}htt nic^t ju öerlieren! Unb ben 5)lut

Befafe er nod^. @r er^^oB ftc^ mit einer rafc^en S5ett)egung. 5Jlit bem ©efül^t

ber Hoffnung, ha§ in i^m auffprang, !am i^m bie g^rö^lii^leit ^urüd. ©eine

SBangen röteten fi(^: fo frei unb gut Inar il^m gumute.

3)a fdpU bie Klingel, ßinberftimmen Hangen unten im ^^lur. ©eine

gamilie !am jurüd.

Sh3eite§ ^a:pitel.

„^u :^aft jtoei 2eUer ^uöiel oufgelegt, ^cbn^ig," fagte ^Pfarrer ^e^ gu

feiner ^rau, al§ er am ©onntagmorgen anfällig ou» feiner ©tubierftuBe trat

unb fte baBei faub, ben Siifc^ in ber äßo^nftuBe gu beden.

©ie errötete \af} Bi§ unter haB fc^öne, Blonbe ^aar. „^(^ öerga§ gana,

bir au fagen — 5ßfarrer ©i^tüaramann !ommt boi^ auc^ mit feiner i^^rau,"

fagte fie, fa§ nid^t auf unb bedte eifrig tneiter.

„©d)h)aramann?" fragte §e§.

6ine ©ilBergaBel !lirrtc ouf ben %i\^. „^^ f)aht l)eute frü'^ l)inü6er=

gefc^idt unb fte Bitten laffcn," fagte grau ^eblnig. 9hin fa^ fte ben ©atten

an. 3)a§ 9tot in i^rem eBenmö^igen, ftar!en ©eftc^t bertiefte \i^ noc^. „3ft

e§ bir nii^t red§t?" fügte fie ^inau. ^n i^rem Xon toor eine leife Ungebulb.

„©etoi^," anttüortete er ru^ig unb ging in feine ©tuBe a^rüd.

S)ie i^rau ^Pfarrer fe^te i^re 5lrBeit fort, ging öon 2:ifc^ a« ©c^i'^n!,

t)on ©tuBe a« ^üd)e. ^'n if)rer ©tirn toar eine ^yalte unb bie 5tnmut i^rer

^üge burd) ein aoi*nigc§ ©piel ber 5lugen unb be§ ^unbe§ geftört. SS^enn

fie bie 3:ür f(^lo§, fradjte fie, unb al§ fte bie ©läfcr aufnahm, faxten i^re

feften, aBer tnoljlgepflegten §önbe fo ^rt a«, ha% eine§ baöon in ©(^erBen
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jelWi-. S^r gu§ ftattipfte ben SBobett. 2)ie ^altuncj iljrer fröftigen, geraben

©eftalt liefe cr!ennen, toie ber 3orn fte immer mef)r übermannte.

3)a§ ©c^eröenflirren rief ^^arrer |)efe anf§ nene ^erbei, unb bnrd) bie

anbre %nx ftetften bie ,^mei .^inber bie .^5pfe. ©Ije, ba§ ftebenjä^rige gjläbd^en,

tarn herein unb Ia§ bie 6d)er6en gufammen.

„:3ft e§ bir ausgeglitten, ba§ @(a§, ^JJiutter?" fragte ha§ ^inb.

„^c^ f)oBc micf) nur geärgert," fagte lyrau öebtüig unb fo^ i^ren 53lann

mit ben f(^orfen, blauen klugen an, fo ha^ leicht ju erraten tuar, über tuen

fte ftc^ geärgert ^atte.

^Pfarrer |)efe legte bie §änbe auf bie Schulter feineg Knaben unb führte

i^n tn§ ^lebengimmer.

„3)u magft anä) fommen, nac^^er, eife," fagte er 3U bem ^äbc^en. „(S§

ift ein neue§ SSuc^ ha, ha§ euc^ gefallen hjirb." ©r läcfielte ba^u. ®a§

ärgerlid)c SBort grau .^ebtüigS tüar toie ftörenber Staub mit gefc^itfter §anb

l^intneggetüifc^t.

5il§ bie ßinber über bem SSuc^e fafeen, !am er jurüc!. S)ie Sür ber

6tubierftube 30g er I)inter \iä) in§ 6d)Ioi „i)u ^aft bi(^ geärgert?" fragte

er gelaffen feine grau, bie no(^ am ©itbertüanbfc^ran! f)antierle.

„©Ott ic^ mic^ ettoa ni(^t?" fu^r fie laut unb Mtig ouf.

„S)ie Äinber finb in ber 5M^e," mafinte §efe leife, aber beftimmt.

3)a bämpfte fte bie Stimme, aber iebe§ äöort !tang heftig, al§ fte fort=

fu^t: „5)^einft bu, \ä) 1:)aU nic^t t3erftanben, toa§ bir öor^in nic^t rei^t toar?"

^efe fe|tc fi(^ an ben %i\ä) unb fa"^ fie an. „^ufete ic^ nic^t überraf(f)t

fein, ha^ bu @äfte gebeten l)aft, o^ne ha% id) baüon toufete?" fragte er.

grau Öebtüig bermieb noc^ immer feinen SSticf. ^it ftar!en ©(^ritten

ging fie bin unb t)er. „5Iatürli(^, natürlich," fpracf) fie mit öertjaltencm

©pott unb 3o^^i^ öor fic^ bin. „^(^ toeife ja, ha^ bu niemanben am lifd)

l^aben toiUft, toenn meine Seute !ommen."

„^ebtoig!" ma()nte öefe.

„©ie finb bir nic^t gut genug, ^a, lafe mi(^ e§ nur fagen, unb glaube

ni(^t, ha}^ \^ e§ nicbt toeife, toie fie bir nic^t gut genug finb."

5^un toar i^r S^on toicber laut, ©ie fümmerte fi(^ nid^t, toer ibr

©d^mätcn borte. S)ie ()crabf)ängenbcn ^änbc gcboEt, ftanb fie ba, mit

glübenbcm ©efidjt. ^si^xc 5lugcn fdjimmerten t^on 3iränen. ©ie fa!^ fd)ön

ou§, toie fie fo jürnenb, ftar! unb aufrecbt in if)rem bun!eln §au§!leibe unb

bie lueifee ©d)ür3e öorgebunben, baftanb.

„3c^ f)aU bir nie 5lnla§ gegeben, ba§ ju beuten, toa» bu eben fagteft,"

fpra^ §efe.

©le tooEte anttoortcn, aber er erbob ficb. „3" einer f)alben ©tuitbe

!ommen bie ©äfte," fagte er. „^ä) ben!e, toir geigen t'^nen ni(^t, ha^ toir

ben ©onntag mit ^ön'^ci^ angefangen b^ben!" (Sr trat an fie !^eran, nabm
ibre |)anb unb bidt fie toiber ibren StBiEen feft. „©ei tjernünftig," fagte er

mit einer tiefen ©timmc, „c§ ift un§ boi^ beiben nic^t toobi, toenn Unfriebe ift."

©ie fab 3U a3obcn, fdjmoüte nod); aber feine 9iubc übertoanb bod) ibren

©roll. 3)a liefe er fie unb ging ju ben ßinbcrn b^J^ü^cr. 6r fetete fi(^
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3tt)if(^en bieic bie über einem $8u(^e fa§en, iinb leqte einen 5lrm um fein

Monbes 3:öi^ter(^en unb ben anbern um ben l^naben. „föefäUt e» eu(^?"

jagte er.

©ie BIic!ten i^n mit einer leifen ©d)eu an, !§atten bie "heftigen Sßorte

ber 5!Jtutter qeprt, unb eine @ebrü(ft!^eit tüor in i^rem Sßejen; aber al§ fie

fein ©efic^t i)ell jaf)en, al§ oB nic^t§ gef(^e!^en tnäre, fanben fie raf(^ ilire

^unterfeit, rü'^mten mit erregter ^reube ha^ 25u(^ , eine SSilberBiBel, unb

tooüten t)iele§ tüiffen, lüa§ fie ni(^t öerftanben. Pfarrer |)e^ erflörte i^nen

^ilb um SSilb. ^utoeilen ftreiftc feine Söange bie tüeid)e, treibe be§ üeinen

^äbi^en§. £)ann mieber Begegnete fein SSIid ben Braunen, aufmer!famen

5higen feine§ ^naBen, ber be§ (Sro§t)ater§ 9^amen So!)ann ^ato^ trug. 5lBer

toä^renb er ber ßinber 5M^e fü£)Ite unb ju i^nen fprac^, tuaren feine ©ebanten

no(^ Bei bem SSorfoU üon öorf)in. „@ner &lnd ift Balb fpric^tüörtlid)," Vtte

jüngft ein Q^reunb i^m berfii^ert unb baöon gefprod^en, mie öon be§ 5Pfarrer§

fdjöner |)äu§Iic^!eit in tüeiten Greifen ber ©tabt bie 9iebe ge'^e. Sßenn ber

:^eute, öori^in, in bie ©tuBe gefe^en ^ätte! ©oldje ;3h5ifti9'Ee^ten ereigneten

fic^ ni(^t oft, aBer fie a^igten bie l^luft, bie er I)atte üBerBrüden tooHen:

offen, immer offen!

^aä) einer 2öeile trat f^rau ^ebtnig in§ 3immer. 3^r ©efic^t trug no(5^

immer einen 5lu§brutf ber S^erftimmt^eit; aBer fie gaB fic^ 5Mf)e, fic^ p
üBertüinben.

§e^ er^oB fid) unb fc^oB ben üeinen ^o^ann ^afoB auf bie ©ingetretene

3u: „@iB i^r einen ßufe, beiner 5)^utter." ©o erleid^tcrte er i^r ba§ @in=

Ien!en. 6r entfernte fii^ barauf, um ben äßein für feine ©äfte p Beforgen.

51I§ er nad^ einer äßeile mit einigen ftauBigen ^lafi^en in» äßofinjimmer trat,

fanb er §ebtüig Befct)äftigt , ber Blonben @lfe bie Blaue ©c^leife neu in ha^

offen üBer ben Ütüden fallenbe §aar ju Binben. @r tnarf ein paar äßorte

^in: „9iec^t fo, fc^ön mad^eu foütcn fie fic^ mäjl" 3)a ua^m auc^ grau

|)ebiüig ben leichten Son tüieber auf, jupfte an eife§ meinem ^leib unb bann

an be§ üeinen ^ofiann 3a!oB§ Braunem ©amtanpg unb meinte, oB fie nicC)t

f)übfc^ au§fäf)en, bie .^inberV ©ie erfioB fid) bann felBft unb trat öor ben

an ber einen äßanb in altem ©olbra^men Bängenben ©piegel. S)ort ftedte

fie eine 5kbel in i^rem eigenen reichen ^aav fefter unb ^atte ifire gute Saune

mieber. 5ll§ fie ftc^ umtüenbete, ftanb fie einen 5lugenBlid gmifi^en ben Beiben

^inbern, auf eines ieben ©i^ulter eine |)anb gelegt, ©ie toaren eine lieBlic^e

©ruppe. grau §ebmig§ ©efic^t toar Inie öon 5Jlilc^ unb SSlut, unb i^r

2ö(^terc§en \djkn bie fc^önen garBen bon i^r geerBt äu ^oBen, toö^renb ber

^naBe meBr ba§ fc^malc unb Bloffere 2lntli| be§ S5ater§ ^atte ,
in bem bie

ernftliaften Braunen 5lugen boppelt gro^ erfi^ienen.

Se|t tönte bie Mingel an ber |)au§tür, unb ©timmen tüurben auf ber

2:reppe laut. Die J^inber fpraugen ben 5ln!ommenben entgegen, unb ^t% trat

mit feiner grau unter bie 2:ür, fie gu ertoarten. llBer bie Breite, bunlel ge=

Bo^nte treppe mit ber fc^önen gebred)felten Se^ne ftieg eine Heine, bide

grau fierauf, bie einen für i^r 5llter ^u Bunt aufgepu^ten §ut unb eine

fpi^euBefe^te ^antitle trug, ©in gjlann, (^nht ber Stoauäiger, folgte
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i'^r, ^atte graue§ ©ommcrcjettionb an unb einen inei^en ©tto^f)ut auf bem

berben ^opf.

„©Uten %ac^, ^inber," tcnäjk grau 9lcimann. „(5ine 53teinunfl ift e§,

ben 2Beq ba fietauf ju eu(^ 3U niacfien, lücnn man !einen 5ltem ^at." Unb

fie lanbete puftenb unb erf^öpft auf ber .^öf)e ber äÖofinftuBe.

^Pfarrer ^efe unb feine grau Bccji-ü^ten ^JJZutter unb SSruber. grau ^ebtüiß

^olf jener au§ |)ut unb §ülle unb f(^älte bamit ein runbe§, rotbacfigeg

5Jlenfc^enrt)efen f)erau§ mit nieberer ©tirn unb fpdrlid^em, nac^ bem §inter=

!opf 3U einer toingigen 3opffd)necee gefpanntem |)aar. SnjtDifd^en traten bie

gjtäuner in bie ©tuBe. 3)ie liinber aber eilten no(^mal§ treppab; bie Klingel

^atte eben ^um atoeiten Wak bur(^ ba§ §au§ ^eraufgerufen. |)e^ unb fein

©(^lüoger f^ritten burc^S ^immer bi§ an bie genftertüanb, too fie, angelef)nt

unb im ©efpröc^ Begriffen, ftel^en blieben, ©(^on in ben Incnigen ©(^ritten

ober, bie fie über ben ^oben geton, lag ber Unterfc^ieb im Söefen ber beiben

5!)länncr. |)e^ fjatte einen rul)igen, elaftifc^ geräufc^lofen ©c^ritt, ^arl Üteimann

trat ()art unb mit fcJ)tüeren ©i^u^en auf unb ^ieb ben ^n% an einen ber

©tül)le, an benen er öoriiberging. 6r ^atte ein bartlofc§, rote§ ©efidjt mit

berben ^ügen unb üeinen klugen. @r trug feine» ©etnanb mit guter ^rt,

nur feine ©timme tnar rau^, unb er gebrau(f)te im ©efpräc^ mit SSorliebe

!räftige 5lu§brü(fe, barob ber äBo^lIaut feiner 9iebe einigen ©c^aben litt, ©o

tüar e§ gelni^, ha^ ber fd^öne ©onntag nic^t an ©(^önfjeit gelnann, tüenn er

erüärte, e§ fei fd)tücin§mä§ig fi^ön im (freien.

f^rau Dieimonn trat ic|t mit §ebtüig in§ ^^wimer unb fe|te fii^ in ben ©tut)l,

ben Pfarrer §e§ ifjr t)inftcllte. ©ie errötete babei, empfanb immer ein Un=

bet)agen in be§ ©c^micgcrfot)ne§ 9M{)e, fo aufmerffam berjelbe gegen fie fid)

jeigtc, ober öieHeidjt tücit er e§ toar. Sie beiben noc^ fef)lcnben ©öfte niaren

injU^ifc^cn über bie Xreppe I)craufgeftiegen, tnurben üon §e§ unb grau §ebtuig

Betüillfommt unb in bie ©tube geleitet. @ine attgemeine ^egrü^ung fanb

ftatt. ^ann fe^te man ^iä) gu %i\^c. 3)ie 5Jlagb trug bie ©uppc auf, unb

al§ grau ^ebtnig fie gefc^öpft ^atte, fprad) ber üeine ^o'^ann ^afoh ba§

2if(^gcbet. 5)ht geneigten Klopfen fa^cn aüe ha. S)er fleinen 6lfe fielen bie

golbenen Coden über bie ©djultern öor, fo tüar i^r bemütig geneigte^

föefii^tlein boppelt lieblii^ gu fet)en. ,^arl 9?eimann§ klugen gingen mäl)renb

be» ©cbcte§ fpajieren, fo ba^ er tnol^l nid)t mand)e§ äBort üon bencn, bie

ba§ Äinb fprac^, f)örte. Um fo tiefer gebüdt fa§ ^^farrer ©(^lüarjmann, ber

üon großer unb ftorler ©eftalt unb ein f(^öner Wann mit einem üollen,

graujdjlüarjen ^ort tüar. 5ll§ ber J^nabe ha?^ 5lmen fproc^, l)ob ©c^tüarpiann

ben ^lid jur 3)ede lüie ha§ öul)n, hav getrunken ^at. ^n biefem 33üd aber

tüar ettüaä, tüa§ bie @f)rtuürbig!cit unb ©dpn^eit feine§ föefid)te§ fti3rtc. @r

!am auö tlcincn, fonberbar l)ell, faft gelblid) fdjimmernben fingen unb mar

tüie ein ^3(effcrlein fd^arf.

':)inn l)ob bie ^^Jcatjljcit an. grau ."ocbtuig ging jtoifc^en .^üd^c unb ©tube

Ijin unb I)er. ©ie ()attc an ber Zubereitung ber ©pcifen großen Slnteil unb

Unißte fie ,^ierlid) gelegt auf ben 3;i|d) ju bringen, nabm and) fdjon nad) ben

crften paar iBijfen ein: „&ui i^t man tüiebcr cinmol bei cud)I" itjreS 33rubcr§
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folgte, ßitic eifrige Unterf)altung gebiel) barauf, unb toä^renb bie Beiben

ßinber ftill unb gefittet auf i:^rcu ©tü^Ien fafeen, toar e§ Dergnüglid) au

fe^^en, toie bie @rtnad)fenen, jebeS nac^ feiner Eigenart, am ©e^präc^e 5lnteil

nahmen. £)a tüar juerft ber Unterfc^ieb ber ©timmen. ^Diejenige 9{eintann§

übertönte alle anbern unb fdjien me^r auf ein rauc^ige§, ntenfd)enboIIe§ SSier=

Io!aI berechnet al§ auf bie niebere ©tube. 5l6er aii^ ^rau §ebtüig fprac^

laut unb ^atte eine ber be§ S5rubcr§ öertnonbtc 5lrt ju lachen unb, un=

belümmert um ba§ Sieben ber anbern, mit ben eigenen SS^orteu bajtüifc^en ^u

fa!§ren, obtoo!^! fie fonft in @ebärbe unb Gattung bie £)ame ju tnat^ren öer=

ftanb. ^Pfarrer ©c^maramanng ©timme !Iang öoll unb tief. @r l^atte eine

fi^Ieppenb folBunggöolIe %xi ^u fprec^cn, fo ha^ fein SBort tüie eine @lode

tönte, bei ber ber ©d^tuengel ^ett braud)t, bon ber einen ©r^tüanb jur anbern

5U fommen. Um fo fnapper, üarer unb üirger fprac^ feine i^^rau, bie lang,

|ager unb fteif auf i^rem ©tu^l fo§, bie fc^arfe, bleii^e 9kfe ein lüenig (jod)

!^ob, aU ob e§ eine |)erablaffung bebeute, ha'^ fie an biefem 2;ifc^e fic§ nieber=

gelaffen unb gu ^Pfarrer §e^ eine tüärmere 5lrt ^atte al§ ^u ben 9ieimaun§.

©ie tüar eine 2)eutfc§e unb ^otte eine abelige 50^utter, beren SStut fie fpürte.

©ie liebte e§ au(^, anbre em^finben p laffen, ba^ biefc§ SSlut in i^r mar,

unb bie Heine f^^rau 9teimann, bie neben i^r fa^, rüdte unbc!^agli(^ auf it)rcm

©i|, inenn jene öon i^rer fteifen §ö!^e I^erab ha^ SÖ}ort an fie richtete. S)ie

le^tere mar eine fjormlofe 3^rau, bie ben tauten ©ol)n ebenfo betnunberte mie

bie fc^öne S^oc^ter, auäj !^eimli(^ auf ben ©djtüiegcrfo^n ftolj mar. ©ie rebcte

nic^t t)iel, unb mie fie fa§ au(^ Pfarrer ^t^ eine SBeile fc^meigfom auf feinem

$Pla|. 5Iur äulüeilen !lang feine flare ©timme 3tüif(^en bie ber anbern hinein

unb ^atte einen SEonfatI, ber burd) feine 9tut)e unb fi^öne ©ebäm^jft^eit fic^

bon jenen unterfd)ieb, fo ba§ fie in il^rem ßifer ettDa§ ^lappernbe§, feine

©timme aber einen feltfameu äßo^Uaut ^atte. 5lEmö^li(^ bradjte er bann

bie Unterhaltung on fid) unb mu^te fie bou ben ©tabtneuigleiten, bou benen

feine ^rau unb i^r SSruber berid)teten, unb bon bem ßiebling§t^ema ^Pfarrer

©c^mar^manny, ber it)ad)fenben ©loubenglau'^eit, objubringen unb auf !(uge

unb fi^bnc 3)inge, bie SSorträge eine§ befannten ©ele^rten, auf ^JJlufü, auf

bie in ©ommerfüüe prangenbe 5iatur p leiten. £)ie grau be§ ßottegen folgte

i^m babei am mitligften unb geigte fid) in mon(^en S)ingen tbofjl unterrichtet,

fo ha^ geraume ^^^t' 'it)ä()renb 3tt)if(^en il^r unb i^m 9iebe unb Sßiberrcbe

ging unb bie anbern berftummten, ur^lö^lid^ ein anbrer SEon am Zi\ä)t

^errfc^te unb feine unb Ino^lgefeljte 2Borte ^o^e unb fc^arf finnige ©eban!en

3um 5lu§brud brod)ten.

S)a rooHte grau ^ei^^^S ^^^ föefpröc^ langmeilig iüerben unb fie fc^ob

in einer 5paufe, bie entftanb, bie laute, an Pfarrer ©(^margmann geridjtete

grage gtüifi^en bie SBorte ber anbern : „Ratten ©ie biete Scute in ber ßirc^e

Ijeute, |)err ^^farrcr?"

dliin h)ar e§ eine aEgemein unb and) i^r betannte, bon bem ©c§tüarä=

mannfdjen @l)epoar bitter empfunbene 2atfad)e, ha^ ber ^^sfarrer feit geraumer

^eit bor leeren Ü3än!en prebtgte, mä^renb tnenn §e^ fprad), bie l!ird)e feiten
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qxo^ genuc^ Inor. ^xau .öebtüifig 23emer!ung toar bafjer itn'6efonnen unb

tuenig rücffic^tööoll, unb eine ©tiEe folgte if)r, bte läftig I)ätte Incrben muffen,

inenn nic^t ^j^farrer §e^ raf(^ abicnfenb aufgeftanben inörc, unb eine Beifeite

fte^enbe 2Beinf(afrf)e ergreifenb, if)ren ^nfialt aU etlt)a§ S3cfonbere§ gerüfimt

unb ben ©äften frebenjt ()ätte. ©(f^lüarjmann fe^te ha^j föla§ jum ^J^unbe

unb öerfuc^te mit .Kennermiene, übertoonb bamit ben ^oxn, ber einen 5lugen=

bliä in iijm lebcnbig getoefen, obgleich fein feierlichem ©eftc^t nic^t» baöon

öerraten l^atte, unb fagte bann gelaffcn unb mit ©albung: „S)te .Kirche \x>ax

leer, meine lieBe grau ^i^farrer, fe^r leer."

„@§ l^at ieber feine ^eit, in ber er in 5Jlobe ift," fügte feine fyrau fpi|

l)in3u.

„5Jleine grau :^at nicf)t unrecht," lie§ ©(^hjar^mann fic^ inieber öer=

nehmen. „6§ ^at eine ^di gegeben, ju ber iä) eine ^e^nfac^ größere @e=

meinbe ^atte."

.^e§ na^m ©elegen!§eit , bo§ gute 3Bort öeiäufügen: „S)ie ©emeinbe ber

ßir(i)gänger mad)t e§ nic^t aui. hinter Ü^nen flehen bie, bie tüir ju §aufe

finbcu muffen, unb ha, ^oEege, ift ^^r (Gebiet luo^l größer al§ ha^ meine."

6r fprai^ ba§, gan3 ^u ©(^toar^monn getnenbet, in einer natürlicl)en unb

faft gefc^äftlii^en SBeife, fo ben 2jßorten für bie übrigen bie Sebeutung einer

9tec^tfertiguug be§ onbern ne^meub, öor biefem oBer gleic^fam ha§ §aupt ju

einem adjtungSöoUen ©ru^ entblö^enb, ber bem 5llteru öon feiten be§ Jüngern

tDo^ltun muBte.

grau ^eblüig toar inne gelüorben, ha^ fte fti^ eine SSlö^e gegeben !§atte,

unb fa^ mit ^olb öerlegenem, Ijolb zornigem ©eftdjte ha. ^^r Sruber aber

l)ob an, einen berben ©pa§ ju erjä^len, tüie er am äöirtStifdj über ^ier unb

harten tool^l l)ingenommen t-üerben !onnte. £)a begannen ^forrer f)eB'

9iafenflügel leife ju gittern. 2)er 5ltem tourbe i§m eng, unb er füf)lte, mie

ha§ S3lut einer !^eimlic^en ©c^am if)m langfom gu ^xopf brängte. 2Böl)renb

er bann aud) ben Übeln ßinbrud ber ©rjäfilung feinc§ ©c^tt)ager§ burc^ eine

3tt)ifd]enbemcr!ung ju Derfc^eui^en bcftrcbt tüar, empfanb er eine l)eftige lln=

rut)e unb qualuoEe 3)erlcgcnf)eit, n^ic fie ben äßeltgelüo^nten fonft nii^t anlam.

5JcuBtc er uid)t fortlüäfjrenb gleid)fam im ©d)ilber^au§ flehen, um törid)te

ober unpaffenbe 2Borte feiner ilNertoanbten abzufangen unb ju öertufd)en?

„äßollen ©ie un§ nii^t etma§ fpielen, §crr ^sfarrcr?" fragte in biefem

3lngenblic! grau ©d)mar3mann. ©ie mod)te ertennen, ha^ bie Unterl)altung

fd;lcppte unb 5lblcn!ung not tot.

„©elüiB," antmortcte •'pebtüig rafc^ unb laut an ©teile i()re§ 5}knne§.

„äöir ncl)mcn ben .Kaffee in beinem 3i^^er, ßubtnig," luanbte fie fii^ an
biefcn, unb alö aud) ©djmarjmanu i()n in l)öflid)er Sßeife bot, fonnte öe^
nid)t anbcr§, lächelte unb meinte: e§ fei freilid) nic^t bie ©tunbe für 5Jhifi!,

bie in ben l)eücn ^Jtorgen ober ben bömmernben 5lbenb gel)i3re, ober lücnn fie

e§ loüufdjten . . . ünb er erl)ob fid).

^^llle Ocrfügtcu fid) barouf in bie 5tcbcnftube. grau .^eblnig bereitete auf
tupferner 5Jiafd)ine forgfältig ben ^laffee unb trug i()n l)inein, ino bie onbern
nodj plouberub bcifommenfaBen. .^cfe trat in ha^ SBoljUgimmer jurüd, um
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au§ einem 6c§ran! ^iflai'^en für bie |)erren ju Ijolen. ©eine 6eibcu <rTinber

[tanben an einem ber genfter unb fa:^en auf bie ©trafee nicbcr, üi^erten unb
tippten mit i^ren üeinen gingern an bie «Sc^eiBen. 2)a§ Sogeglidit quoll

fd)ön unb reic^ über if)re Beiben l^öpfe, unb !lar geid^nete fid) ba§ lieblid)e

Doal il)rer meinen ©efii^tlein iniber bie |)ellig!eit. 3)a ^toong e§ .f)e^, ba§

er äu i:^nen trot. ©r legte bie ^änbe ouf ifjre ©c^ultern, unb fte blidten

f}alh Beluftigt, fjalh üerftiunbert an ifim l^inauf. „2Ba§ fefit i^r ba brausen?"

fragte er leife, unb fie lachten nac^ ^inberart unb h)u§ten feine 5lntlüort.

5ll§ aber ein finnenber 5lu§bruc! in be§ 35ater§ klugen fprang, öerging auc^

il^nen ha^ 9teben unb ftounten fie gleid) il^m eine üeine äßeile ftitt :^inau§.

|)e§ aber tnar e§, ol§ ob er nic^t mc^r über bie ©c^toeHe ber 9iebenftube

jurüd !önnte. ¥tar\ f)örte bie ©timmen ber anbern burc^ bie nur angelernte

2^ür. ©ie mochten fic^ inunbern, tüo er bliebe, ©o mu^te er tnol^I ^^inüber!

5l6er e§ fam il)m toie eine ©nttnürbigung bor, ba^ er il^nen fpiclen foKte.

6r fa!^ fie otte fd^on filmen: bie ©(^tniegermutter mit gelanglneiltem @efid)t,

müt)fam ben ©c^laf berbei^enb, bem fie nac^ %\]ä:) fid§ ^injugeben pflegte.

5}lan(^mol öerga^ fie fic^ unb gönnte offen. @r !annte bo§. ^arl, fein

©c^hjager, fa§ bampfenb in feinem ©tut)l. ^e^t blidte er au§ bem i^^enfter,

unb je^t fummte er ein paar 2;öne nac^, bie er, §e§, fpielte, unb bann fog

er n^ieber an feiner Zigarre, ba§ ein Clualm gur 2)ede ful^r. Unb — feine

i^rau — fie auc§, er tnu^te e§ — fie bat bie (Säfte ju feiner ^Dlufü, ineil e§

3ur Unterhaltung gel)örte, il^r felber aber lüar e§ eine Qual, ju fi|en unb

3u,5uri3ren, unb mitten unter feinem ©piel pjürbe fie öerfuc^en, mit f^rau

©c^tnarjmann eine Unterhaltung ju beginnen. @r t)örte ba§ atle§ öorl^er.

Unb — plö^lid), 'mk 3BeIIen einer Sßilbftut, !am i^m bie @r!enntni§ n3ieber,

ha^ ein Unglüd in feinem Seben loar, lange fd)on bröuenb, immer mächtiger

anlüa(^fenb. 6» niurbe if)m jumute toie einem in einem ©umpfe langfam

ä>erfin!enben. 3e|t füllte er ben ©(^lamm an ber SSruft! @ng pjurbe i^m,

erftidten moUte e§ it)n. 3)a na^^m er fi(^ getoaltfam gufammen. 3Ba§ !am

i^n an? äßa§ mud)§ ha fjeranf? §atte er nid)t bie 5Pf(i(^t, |)err ju toerben

über S5eben!en unb 2Xrgerni§ mie biefe, bie fid) erft regten, uad^bem e§ 3U

fpät tnar, üiel ^u fpät! @r fa^te feinen Knaben an unb ^^ob ilju anl ^oä),

bi§ ha§ runbe, fd)öne ©cfic^tlcin bem feinen nafie mar unb bie braunen 5lugen

ben feinen begegneten. 5Jlit ber 5Inftrengung , bie mit biefer S3etoegung öer=

bunben lüar, überlnanb er auc^ ben ©treit in feinem ^^nern.

S)rüben ftanb f^rau ^ebtüig in ber 2;ür, ungemi^, ob fie ladjen ober

3ürnen foUte: „2ßo bleibft bu benn?" frogte fie.

£)a fe^te er ben ^noben gu Soben unb tnenbete fein ru^igeg ©efic^t i^r

3u. „^d) !omme eben," anttnortete er, na^m bie ^iga^'^'e^ unb ging l^inüber,

t)or i^nen 3U fpielen, öor — bor ben Seuten in feinem ^iwxmer.
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^Pfarrer Sublüig |)efe tüar Bei aüen, bie i^n !antitcn, 6ette6t. 3« feinen

^prebiciten liefen bie ßeute au§ onbcrn föemeinben äa^lrei(i) {jerbei, unb Ixienn

fte QUO ber ßird)e famen, fo mifrf)tcn bie ^eim!e^renben in ba§ ©efpräcf)

über ha^, ti)o§ er ciefa^t fjatte, bie 5Jleinung§äu^erungen über fein 5ln§fef)en

unb feine überlegene $perfönlic^!eit. ©ie nannten il)n über feine ^a^xt ernft

unb !^o!^en 23ertrauen§ tnürbig, lobten feine !Iare, tüeit(]in tragenbe ©timme,

feinen gütigen unb bo(^ fi^arfen S(i(f, ntai^ten ein 2Befen§ baöon, luie too^l

i()ni ber fiiiUjQr^e %alax ftänbe, ber feine altju f(^tan!e ©eftalt breiter erfc^einen

laffe, rü()mten feine fc^öne Stirn, ben i^eEen ^art unb bie treibe, feine §anb,

mit ber er oft in rul^iger SSetoegung feinen SBorten 5k(^brn(f gebe. 2lber

nid)t nur bie Kirchgänger fprac^en öon i^m; bie .^inber auf ber ©tra^e

!annten i^n unb liefen, il)n ^u grüßen, tüaren fi^eu, üon einer 5lrt ß^rfurc^t,

bie er i!^nen einflößte, unb bod) !aum, bafe fte if)n öerlie^en, glütftic^, ifjm

begegnet gu fein. 6r tüu^te mit einem SBort, mit einem Soifien i^nen tüof)I=

3utun. ^n ben ^öufern, bie er in feiner 5lmt§eigenf(^aft befud)te, fat) it)n

jeber gerne kommen. S)ic SSertreter ber alten ©efc^Iec^ter ber ©tabt, bie für

ft(^ eine 5lrt 5lbel5!afte bilbeten, grüßten i^n aU ibre§g(ei(^en unb gaben ifjm

einen $ßorrong bor ben meiftcn feiner KoEegen, fa§en i^n an if)ren (Sefett=

f(^aft§abenben unb bei 2;if(^e unb leifteten i^m eine ®efoIgfd)aft, bie einen

altern 53tann f)ätte eitel machen !önnen. 5lbcr au(^ bie Bürger be§ 5Jlittel=

ftanbc§ freuten fid) feiner 33efu(^e, ftellten i^m mit lin!if(^ üerlegcner ^öfli(^=

!cit ben beften Si| l)in, ben i{)re ©tube !^atte, unb fanben, ha'^ biefer ©tube

burd) ben ©aft eine 6l)re geworben, bie lange na(^t)ielt, f:pract)en tagelang

baüon: „3)a bat er gefeffen, ber §err Pfarrer! 2)a§ unb ba§ ^at er ge-

fprod)en!" Unb bann fügten fte mit ber 3]erlegen^eit, bie fte i^m gegen=

über geljabt l}atten, liin^u: „@tn öorueljmer 5]kun ift er, biefer ^Pfarrer

m-" -
^m Cuartier ber :3o§anne§=.^offtott gab e§ ber^ältniSmäBig tDenig 5lrme.

2)ennoc^ l)atte |)efe in mandjen bürftigeu §au§l)alt ^u fe^en, unb er üerftanb

e§ auc^ l)ier, töo ber ©tanbe§obftanb ein fo großer tüar, ben 2;on ju finben,

ber ben fonft leii^t unuifriebenen 5lrbeiter nid)t öerfc^loffen unb mürrifc^,

fein äßeib nid)t fc^eu unb mortfarg madjte. 53iand)er äßerller, ber einen

öerbiffencn föroÜ im ©efid)t ober t)ö^nifd) läd^elnb an ben 9Knd)en ber ©tabt

grufetoä liorübcrfd)ritt, ^og ben .§ut freubig unb tief öor beut jungen 5pfarrer

öon ©t. 3of)a"neö, unb bie l)arten grauen biefer ^Mnner, bie ha^ Starben

unb tüibrige fiebenöumftänbe bitter ober mi^trauifd) ober ftörrifc^ gegen anbre

gcmad)t ()attcn, lüurben il)m gegenüber tnitteilfam unb l)atten S}ertrauen ju

i^m, liefen if)n tief in i^re fc^lid)tcn, feiten fc^tner ju entmirrenben ©d)idfa(e

fel)cn, unb mcnn i^r einfad)er ©inu ben äßeg au§ einer 2ßirrni§ nid)t fanb
unb fte gleid)fam bumpf unb bor bie ©tirn gcid)lagen ftanben, faxten fie mit
i{)ren rautjen, ^erarbeiteten nad) feiner fd)lan!cn i^anb bc[)utfam unb befdjeibcn

unb liefen fid) einen äBcg üon il)m meifcn, fo bajj er, beffen ©tra^c l)od)
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Über ber i^ven ging, oft ^um ßef)rcr unb güljrcr für fte geworben tüar.

£)iefe fyrauen tnaren e§ auä), bie fi(^ Inunbcrten, ba§ feine ©iittin fid) if)ncu

liiert äcigte. Stnbrc $Pfairer§frauen gingen auf bcm ®e6iet ber ä"ßo()(tötig!eit

i^ren ^[Rännern ,^u feiten, ()ier a6cr toax nur er ber 25ermitt(er ber |)ilfc, bie

er feinen 5lrmcn zuleitete. 6ie fei eine peinlicf) genaue unb tüchtige .öau§=

frau, fprac[)en bie armen f^rauen öon grau |)ebtoig, unb if)r §au5[)alt nefjme

fte fo gau3 in 5lnfprud), ba^ fte für anbreg ni(^t ^i^it finbc. —
S5on einem 35efucf)e in brei Käufern tjeimtel^renb , ftieg ^Pfarrer §e^ bie

enge unb bunüe 6piegelgaffe gegen bie 3o^önne§=§offtatt hinauf. S)er ^u\a{i

l^atte getüoEt, ba^ baS erfte ein $patri,^ieit)au§, ba^ jtoeite ba§ einc§ Bürgers,

ha§ britte eine§ 3^aglö^ner§ §ütte getocfen Inar, unb er trug ba§ ©cfü^l mit

f)nm, in allen breien ein gern gefeljeuer ©aft geluefen ju fein, ©o erfüttte

i!^n bie ^efriebigung h)of)lgetaner ^flidjt. «Sein ©cfiritt tnar leicht. (Sin

5lu§bru{f bon f^reube ftanb in feinem crnftcn ®eft(^t.

@§ tüölBte fid) nod) immer unb tnie feit 2öod)en ein Blauer §immel üBer

ber ©tobt, unb ein !lare§ ßic^t lag über bem gepflafterten greipla^e, ber

§offtatt. S)ie l^o'^en alten ööufer Ratten ein freunblidjeg Slnfeljen. ^ur
ßinfen ragte bie 3o^Qi^ne§!ird)e mit it)ren fd)bnen, breiten 3]ortreppen I)oc^

ouf in§ ßic^t. 3f)r 2;urm!reu,5 glänzte, unb an bem uralten ©emäuer flo§

e§ nieber tuie ©olb. Subtnig §e§ trug bie ^Iarf)eit be§ f(^önen Sage» unb

bie anbre, bie in feinem ^nnern tüar, l)inein in fein $farr^ou§. 5Jlit rafdjem

unb frohem ©riff i)ffnete er bie fdjtoere 2^ür. S)ie 6onne !am il)m naä) unb

f(o§ über bie roten, öieredigen Stein^lättc^en be§ f^Iur§, biefen toärmenb unb

bcrfdjönenb. 5lber al§ hu %üx in§ ©d)(o^ fiel, tüar bie ©onne fort, unb ber

i^lur unb f)inten bie bunüe S^reppe mit bem fc^tüeren ^ol^gelänber tüurben

büfter tüie immer. 2)ann flang eine ©timme, laut unb fc^arf. grau §eblüig

erteilte oben ber ^kgb einen 3]ertüei§. S)a ^ielt |)e^ unlniEfürlic^ im §inauf=

fteigen inne. «Sein -öerj flo^fte, al§ ob if)m bie lang getüof)nte 2;rc:p:pe ^Jlü^e

madje. Unb ber feierlii^e griebe, beu er mit in fein §au§ I)ineingenommen,

lüar nid)t mc^r ha. <Bo fef)r bebröngte il)n bie laute 5lrt feiner grau. (Sr

erfc^ra! felbft über ha§ @efüt)I, ba§ i^n beim Sion ber ©timme burc^^udte.

@r (jatte nid)t gelüu^t, ba^ fte fc^on ftörenb in ba§ l^ineinüang, tüa§ fein

ßeben frieblic^ unb au§geglict)en madite.

5Jlit bem ©mpfinben, ha^ er i^r ettüa§ abzubitten ^aht, begrüßte er

nac^l)er grau ^ebtüig oben an ber 2;re:ppe. <5ie fa^ gut au§, ftattlic^ unb

frifc^. ^(]re blauen 5lugen bli^ten nod^ öon bem 3irger, ben fte eben über

il)re ^agb tjatte fommen laffen. §e§ gab i^r hk |)anb, unb al§ fie i^m ben

§ut abnoljm, legte er ben 5lrm um i^re |)üfte. „^in tc^ lange fort ge=

tüefen?" fragte er.

„(S§ ift a3efu(^ ba," ertüiberte fie ftatt ber 5lnttüort, unb al§ fte barauf

nebeneinanber in bie äBoljuftube traten, erhoben fi(^ bom 9tu[)ebett ätoei

fdjtüarjgetleibete grauen, bei benen ber Heine Sol^onn ^alob unb fein

6(^njefter(^en geftanben unb n)ol)l mit ilinen fi(^ unterhalten :^atten. |)e§

erlannte in ber altern ber beiben (Säfte bie SBittüe eine§ öor einem l^alben

3af)re öerftorbenen ßanbaräte§, ber einem alten, aber armen 5potriäierl)aufe
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her ©tabt entftammt, fic^ jcbod) in einer onSgebe^nten ^xaii§ ju feinem

alten Tiamon teic^Hc^ auc^ bie 5Jlitte( ertüorben, biejen in @§ren 3U tragen.

Dr. 3iegler ^attc einen großen 9tuf befeffcn, fo baB hai ©eltfame ftc^ er=

eignet, baB feinetfialben bie Stabt autneilen ba^ ßanb gefuc^t ^atte. Snbtüig

|)efe' 3]ater ()atte gro^e ©tücfe anf ben i^m befreunbetcn Slr^t gel^alten, unb

ber Unfall tnollte eö, baB in einer Äuranftalt, bie biefer erridjtet ^atte, anä)

ber SSater ^^rau ^ebtoigS einmal einige 2lßoct)en 5lufnaf)me gefunben. ©0

mar ^^rau 3iegler toeber biefer noc§ i^rem 5)lann eine ^rembe. 2)ie f)o^e,

früf) toei^ gelnorbene §rau, bie in i^rer äußern ßrfd^einung eine fc^lic^te

2Sornef)mf]eit, in if]rem bleichen ©efid)t einen 3^9 Berber, aber unaufbringlict)cr

Xrauer l^atte, ftettte ^e^ i^re Begleiterin al§ it)re Soc^ter Slngelüa öor unb

tDollte, nad)bem man ftc^ gefegt l^atte, ^u eraö^len anheben, traS fte fierbvinge,

al§ grau f)ebtDig fie unterbrai^ unb ju er!lären begann, ha'^ junge ^JMbc^en

tuotte fid) an ber [töbtifc^en 53hi[i!idjule im ©efang au&bilben, gebenlc aud)

anbern ©tubien obzuliegen, unb grau 3iegler jei gefommen, fic^ gu erfunbigen,

ob il)m, .S^e^, eine gamilie befannt fei, in ber 5lngelifa für bie £)auer il)re§

5lufent^alte§ in ber ©tabt 5lufna^me finben fönnte. -Öebmig lie^ bann ineber

i^ren ^Jtann no(^ grau ^it^kx 3U äßorte kommen, fonbern fu^r mit lauter

Seb^aftigfeit fort, fie ^abe bem ^efuc^ bereite mitgeteilt, baB e§ eine§ langen

Beftnnen§ nic^t bebürfe; fie Ijätten bie gan^e 9teil]e ©tuben im obern ©totf

freiftc()cn unb eine berfelben gäbe eine oortrefflic^e .^eimat für ha^j griiulein

5tngeli!a ah. „^ä)," fc^loB fie, „!ann eine ö)efellfd)aft im .^aufe luo^l

Brauchen. 3Ber, toie id), einen ^Jlann t)at, ber feine 5iafe immer fo tief in

bie Büdner ftedt, ift fro^, locnn auBcr i^m woä) 9Jtenfd)en im Öoufe ftnb.

3ubem — id) bin feine 5}lufi!entt)ufiaftin — , aber menn mufi^iert lücrben

foÜ, bann l)öre iä) boc^ am liebften ©efang, unb id) loerbe e§ nid)t be!lagen,

menn in ha5 6)etUmpcr mcine§ 5J^anney etloa» ^Jlbmed)flung !ommt unb man
im Öaufe äutünftig nic^t nur feinen ©eufjcrfaften , fonbern eine liebe

OJtenfc^enftimme l)ört." ©ie fprac^ ha§ in fdjerj^aftem Xon. ^ebe 5lbfic^t,

it)ren 53iann ju öerle^en, lag il)r fern; i§n aber berül^rte e§ bod) fc^merjlid),

in nadten äBorten ha§ au§gefproc^en ju Ipren , ma§ er längft muBte: ha^

feine grau feinerlei 3]erftänbni5 für feine 5Jhifif befa§. @r legte bann feine

^anb mit ruhiger Scftimmtljeit auf bie i^re, fie bemegenb , il)m baö äBort

äu überlaffen. ^n Wenigen äBorten legte er bar, ha^ ts nic^t fd)ü3er Ijalten

bürfte, für baS junge gräulein paffenben 5lufent^alt ju finben, baB er auc^

gerne Umfdjau Ijalten merbe, fallö bieä ber äßiüe beS ©afteS fei, baB ^^e^'

fein ^JJlcnfd) fo tooljt für anbre einfielen fönne mie für fic^ felbft, unb baB er

bat)er ba5 ^ilngcbot feiner grau nnterftü^en unb bem gräulein S^tufna^me in

feinem •'paufe anbieten möchte. UnmiUfürlid) cmpfanb er babei, baB gi"^"

|)ebluigv5 laute unb il)n flein madjenbe 5lrt hü grau 3i^?l^£^^ Befremben ge=

iDcdt l)aben muBte unb eg trieb il)n, aud) ba miebcr hü§ au»gleid)enbe 2Bort

3u fagen: „^a^ gräulein 3lngelifa in ber Db^ut biefer" — läc^elnb unb
mit ungcfud)ter 3ärtlic^feit legte er mieber feine |)anb auf bie feiner grau —
„gut aufgel)oben ift, barf id) luol)l bezeugen. Über biefe §auö^altl= unb

^odjfünftlerin mirb fie fid) loic anbre munbern." 5lber al§ er e§ fagte,
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trübte er, ba§ er naä) biejem £obe für feine f^rau '^atte fud)cn muffen,

nnb c§ fd^mer^te i^n untr)ill!ürli(^ , ba^ i^m !etn 6effere§ unb iDdrniereS ^n

(5)e6ote ftanb.

grau ^iec^ler rid)tetc einen freunb(i(f)en Siid auf grau §cbtüicj nnb

meinte, fie l^abe freiließ öfter öon ber le^tern 2;üc[)tici!eit getjört. S)arauf

menbete fie ftc^ mit einer furzen grage an i^re 2;oc^ter, bie 6i§^er mit ben

ßinbern ftc^ Befi^äftigt unb nur jutneilen i^r f(^male§ @cfi(^t ^u ben Stcbenbcn

erhoben l^atte. Siefc onttüortete in einer ftiUen unb prütf^altenben äßeife,

fie tüürbe )x)o^ ban!6ar fein, toenn fie in biefem §aufe 5lufna^me fänbe. 9Jiit

einem 5lnftug mftbi^en^fter Suftigfcit, bie nur in i^ren bun!el üBerioimperten,

grauBraunen klugen leui^tete, fügte fie bann ^inju, e§ tt)erbe i^r auc^ Bitter

nottuu, ou grau ^eblnigS Sßoröilb fic^ feI6ft ju Bilben, ha fie ^u einer guten

§au§frau uoc^ tuenig gä^igteit unb SSiffen in fi(^ fpüre.

S)a§ ©efpröd) tüurbe barauf aEgcmeiner unb brel)te fic^ um'otlerlei, tüo§

auf ben Eintritt 2(ngelt!a§ in bay ^effifi^e §au§ SSe^ug ^atte. 5tl§ bie £)amcu

^iä) naä) geraumer 3cit er^^oben, tnar e§ eutfd^ieben, ba§ ha§ junge 5}Mbc^cn

f(ä)ou bie folgenbe äBo(f)e in bie 6tabt unb in§ 5pfarr^au§ überficbeln fottte.

®ie fc^öne ©dfftuBe über ber 2Bol)nftu6e, bie grau -^eblDig ben ©äften geigte,

foHte für fie BereitgefteEt icerbeu. 2)ie 3iegterifd)en 2)amen rüfteten fi(^ Balb

3um SBeggang. 3)ie Beibeu ^inbcr brängten fid^ aber im glur in einer fc^euen

3utrauli(^!eit an 5lngeli!a unb liefen nii^t öon i^r, Bi§ fie auf ber Xreppe

ftanb unb i^re ^önbe au§ ben i^ren löfte. £)a Beugte fidj bie Blonbe 6Ife

öon oben über ha§ Sreppengelänber, toar rot tüie ein ^uter unb Brachte hav

()erou§, tüa§ Betben auf htm ^erjen lag. „(Seit, bu lommft lieber *?" 21I§

fie e§ gefagt ^atte unb bie ®ro§en ladeten, tat fie fc^eu unb liatte feuchte

klugen, aber 5lngeli!a t)oB fi^ auf bie ^e^enfpilen, fo ha^ il)re fdjmiegfame

junge ©eftalt fi(^ in einer anmutigen ^etoegung ftredte, fa^te be» Keinen

5}Mbc^en§ über ba» ©elänber ^eraB^ängeube§ ^änbc^en unb brüdte einen ^u§

barauf. ^l^re 5lugen Begegneten bann jum erften Walt ben :§ellen, finnenben

beg ^farrerg, unb e§ tüar biefem nac^^er, al§ ^ätte fein ßinb öon i^nen aUcn

ha§ SSefte getan, um ba§ junge ^äbi^en im §aufe l^eimifc^ äu mai^en, in

bem e§ fortan too^^nen foöte.

£)er SBefud^ öerlie^ ba§ 5Pfarr^au§. grau ^ebtoig aber ^oB an, in ber

Stube 5lngeli!a§ 3U rumoren unb orbnetc unb pu^te öier gefc^lagene 6tunben,

al§ ob ber neue @aft morgen fi^on eineiige. ^Pfarrer |)eB ftieg einmal hinauf

p i()r. £)a ftanb fie, ein toeifeeS %ud} 3um ©d)u| gegen ben ©taub um§

^aax gefc^lungen, bie trmel il)re§ |)au§!Ieibe§ mit aurüc!ge!rcmpelt, fo ha^

i^re ftürfen unb tuei^en 5lrme fict)tbar ttjaren, unb rieb an ber Brauneu

.^ommobe, bereu %)zäd i^r nic^t genug glänzen tüoHte.

„©0 fc^neit e§ einem über 9^oc^t Seutc unter§ ^ad)," fagte fie gu il)rem

5Jlanu, rieb unb rieb unb loorf ein :paar anbre SSemerlungen ^iu bertneilcn.

„S)u, ic^ freue mid). — ©ie gefättt mir, ba^5 ^äbc^en. — 2)ie ßinber

finb il)r gleid) anf)änglid) getüefen."

$PB|lid) richtete fie \i^ auf, ben Sappen in ber .^anb, ha§ @efic|t leidjt

erl)i^t.

DeutfcOe Siunöfdjau. XXXIII, 1. 2
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„ßtcjentlic^ — fie finb au(^ aöpftf(i) tüte bu imb betne ^httter," fagte fie.

@§ festen i^r auf einmal burc^ ben ©inn 51: fahren. (Sinen SlugenBlid be=

f(i§Qftigte fie ba§ jäf]e S5eben!en. ©ie ftanb finnenb ha.

„®§ finb nette ßeutc," fagte §e§.

S)a toar e§, al§ f(^üttelte jie ettoaS ab. ©ie trat an i'^n !^eran, lefinte

^iä) in ungewohnter 3örtlid)!cit an i^n unb fa^ liju au§ 6lin!enben 5lugen

an: „S)u tüirft ntii^ nic^t 3urü(ife|en?" fragte fie.

@r ftrcii^elte i^re |)anb. „§a6e id) ba§ ie getan?" gaB er ernft^aft ^urütf.

©ie aber luenbete fii^ ju i^rer 2lr6eit, antwortete auf feine (^rage nic^t,

fonbern I)atte i"^re gute Saune gurüifgeiüonnen unb tourbe gefpräc^ig: „©iel^ft

bu, ba ftelle i(^ i^r ben %i^ä) l§in, Wo fie biet Sic^t I^at. Unb Wenn fie

!ontmt, foE fie Slumen !§aben. Unb ein paar Silber §ängc iä) i^r bort no(^

an bie äßanb."

5)Ht biefen eifrigen ©rüärungen umging fie bie 3lntWort auf ha§ , Wa§

er gefragt I)atte.

@r ging auf i^re SBorte ein, ftimmte i^r in allem Bei unb loBte i^re

f^ürforge unb i^re 5lufmer!fam!eit. 5IBer al§ er fie naä) einer Sßeile üerlie^.

War ber S)rutf, ben er feit langem füC]Ite, nii^t leichter geworben. |)atten fie

ha nic^t eBen Beibe ^omöbie gefpielt, -f)ebwig Wie er?

3)er Üteft be§ Sageg öerging SubWig .^e§ in ^^rBeit öor feinem ©(^retB=

tifd)e. ^l§ bie ^inber löngft rul)ten, trat er in bie 2Bo!^nftu&e, um aut^

^rau §ebWig, bie no(^ fa^ unb bie ^fJabeln il)re§ ©tritfjeug» !(appern lie§,

3um ©(f)lafenge!^en ju ma'^nen. S)a Würbe bie .Klingel gebogen, unb al§ er

l^inunterftieg , um ju fe^en, Wer fo fpät noi^ läute, ftanb eine Sürger§frau

bor bem 'paufc unb Bat i^n unter Siränen, ju fommen, i!^r ^\ann liege im

©terBen unb Begehre feinen S^roft. 6r öerftänbigte ^rau §ebWig unb ging,

fa^ Bi§ nad; 5Jhtternad)t Bei bem ©terBcnben, ben er al§ t)äufigen S3efu(^er

feiner ßirc^e !annte, unb an bcffen ru{)et)o{Ier unb bo(^ oerlangenber ^römmig=
!eit er fii^ felBft nun erBaute. 6r öerliefe ben f(^tirf)ten unb auf fein 6nbe

gefaxten ^Jiann, al§ ein ©d^Iaf, ber öielleic^t ber le^te War, ftd) auf i^n

gelegt l)atte. 6§ War il)m feierlid) unb ftitl gumute, iebe Unrufje unb 3^^=

faf)renljeit War Don i()m geWid)en. @r gebad)te ber ©einen unb füf)Ite fid^

Wadjfen Oor ä>erlangeu, if)r ScBen reid) gu madjen unb einen großen ^rieben

in fein §auy IjineinjuBauen. Wd gcbämpften ©djritten trat er in bie ©äffe

unb ging burd) bie fdjlafenbe ©tabt. ^Jhir Wenige Käufer Waren no(^ er=

leuchtet, aBer ber 5Jlonb ftanb in einem ftä^leruen A^immet unb Warf fein

Sid)t üBer ha§ fteinerne ©d}Wcigen ber ^äufcr. 2)ie !^ol)en föeBöube ftanbcn

in 9teif)en unb geigten bie Oicifcnftiigen fronten, bie einen fd)lii^t, bie anbcrn

prun!enb, unb redten bie bun!cln ©ieBel. i)ie .^ird)cn üBcrragten aUc§. 5tuf

ben 2:urmbäd}ern ber le^tern lag ber 5}lonbfd)ein unb Ieud)tete, alö fc^müde

neue ^m bie uralten ©piljbädjcr. ©elten Begegneten bem 5|>farrer 9.)ten[c^en.

ßrft al§ er burc^ eine .'pauptftra^c fdjritt, an ber fid) eine Slngat)! großer

,^affec()äufer Befinbcu, Würbe bie ^Jiadjt lauter. S)ie Sid)ter Brannten t)inter

ben t)ert)augenen ©piegelfd)ciBen, unb ein gebämpftcr roter ©d^ein lag ba unb
bort in ber ©tra^e. hinter ben fyenftern Hang ©ejpräd) unb Sachen unb
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ha^ ©(plagen bei* SSiUarblugeln. @d)on näherte er fi(^ bem Icljtern großen

Sofale, fjintcr bem er in fein enge§ nnb bun!lere§ §äuferquarticr ^inauf=

jiibtegen bai^te, ba ging bie %nx ber 2Birt§[tuBe, nnb eine Sln^a"^! jüngerer,

bem Beffern ^ürgerftanbe ange()örenber Sente trat ^erau§. .^c§ fanb nn=

miHÜirlic^ einen 5XugenbIi(f feinen 2ßeg öerfperrt nnb inottte angbiegen, aber

einer ber Ferren, ber i^n in bem burc^ bie offene %üx queEenben £i(^tf(^ein

erfannt l)atte, rief ifjn beim Flamen, fo ba§ er ft(^ nad) i^m nmmenben

muBte. ©leic^ baranf fanb er fic^ ^mifi^en öier, fünf 5!Jtenfc^en ftef)en, bie

mit mef)r ober ineniger feltfamen ©efti^tern nnb fingen anf i()n fc^auten.

^fjvx am nöi^ften ftanb .^arl 5Reimann, fein ©c^tnager, ben runben, fteifen

f^il^ ettoag nai^ f)inten gef(^Dben. £)ie !leinen 5lngen fc^immerten tnäfferig

au§ bem roten, glatten ©efidjt.

„SÖift bu aud} xxoä) untertücgg?" fragte ^axl unb reichte i^m bie |)anb

f)in. 51I§ er tnibcilnillig bie feine l^ineinlegte , fc^loffen fid) bie 3^inger be§

anbern feud^t unb fiebrig barum unb liefen ni(^t me^r Io§.

„SSift — bift bu auä) noc^ im 2ßirt§f)an§ getüefen?" fn^r 9ieimann fort

3u fragen. S)ie S^r\c^^ toar i^m im SBege, menn er rebete, unb einmal tat

er einen ©c^ritt rüdmärt§, al§ ob er ni^t ganj fieser fte()e. Über ben 2Bi^,

ben feine ^rage öorfteüen follte, platte er mit einem Sad)en ^erau§, in ha^

3tDei ber ©efä^rten einftimmten, tüätjrenb bie anbern, bie im ßopf flarer fein

mod)ten, \xä) i^rc§ 2Bege§ fort begaben.

„^(^ l)atte noc^ einen ?tmt§gang jn tun," fagte ^e^. ©ine fürc^terli(?^e

aSerlcgenljeit unb ©c^am flieg in i^m auf. ßr füllte, toie fein ©efi^t ^ei^

tourbe, aber e§ färbte fid) nii^t. Sleic^, !^d(^ unb aufrecht ftanb er in feinem

fc^tuaräcn ©etnanb ^tnifi^en ben fommerlii^ gefleibeten breien.

„S)a§ ift Pfarrer ^e^," fagte 9teimann ju ben ©enoffen. ©ie griffen an

bie |)üte, riffen bie 5Iugen gerabe fo mütifam aiif \Dk ßarl unb lad)ten bumm.

^efe etelte. gaftmit ©etualt mad)te er feine §anb öon ben gingern

IReimanng frei tüarf ein SBort l)in, hai er ge:^en muffe unb tuoEte fi(^ mit

pc^tigem ©ru^ entfernen. 5lber ber ©d)tnager, ber grofee ©lüde auf ilm

^ielt unb immer fid) na^ feiner 2lrt bemüfite, i^m feine 3lnl)önglid)!eit 3U

jeigen, inar mit ein ^aar eiligen unb merflüürbig fiebern ©d)ritten an feiner

©eile. 3)ie ^ameraben Ijatte er mit einem :^aftigen „©ute 5hc^t" öerobfi^iebet.

Unb nun l)iclt fi(^ ber 5kc^tf(^tnärmer neben §ei ber mo(^te tnoHen ober nid)t.

„3(^ begleite bid)," fagte er pr ©infü^rung, unb at§ ber anbre n)ortIo§

toeiterfd)ritt, tüurbe er ^utranlic^, legte ben 3lrm in ben feinen unb l^ob gut=

mutig an, fi(^ felber ju berfpotten. „^u fannft ha^ nid)t begreifen, gelt,

hü% einer fo — fo ein bi^d^en auf bem 3)ac^ l^at tnie — toie ic^! — 5lber

ha§ — ift auc^ ettoaS anbre§, ein ^txx Pfarrer öon ©t. 3ol)anne§ unb —
unb ein ^unggefeüe toie — tnie id)!"

.^eB meinte feinen ?lrm abfd)ütteln gu muffen. (Sin nnfäglic^er Söibertniüe

padte il)n. 2lber im gleii^cn 5lngenblid fiel i^m feine grau ein unb ilire

^lage, ba^ il)re ©i:p^e it)m nic^t gut genug fei. S5>ar e§ nii^t feine $flid)t,

fie 3u ertragen, mit benen er nun einmal üerbunbcn mar? ©0 töagte er

ni(?^t, \xä) feineg SSegleiteri ju entlebigen, ber immer fefter fid) auf feinen
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%xm ftü|tc. Qx blidh gerabcau§, um be§ anbein ®cfid)t nic^t ^u fc^en, fprai^

üud) 3U if)m: „£)u follteft bic^ jitfammennefimen, .^aii! @§ gefjöit fic^ nic^t,

ba^ einer fic^ fo i^eit öergi^t!" ^ber bie 3Borte tüaren gar nidjt toie feine

eignen, !amen fcfjeinBar Oon tüeitf)er, unb er tnunberte ftc^ barüber, ba er fie

:^örte. 3n feiner Äe^le toor immer ba§ tnürgenbe ©efü^l be§ ß!el§. ^cr

6d)lemmer neben i^m tcar in einen ^uftanb leifer 2ßeinerlic§!eit geraten, in

bem er öoUenb» ber 5Jlanieren öergo^. „©etni^ f)oft bu re(^t, ©c^tüager,"

fagtc er bemütig. „SSerbammt inill iä) fein: eine Sctjanbe ift e§, trenn einer

nii^t iDei^, toenn er genug —

"

6ie tüaren in^tüifc^en auf ber 3o^flnTie§-|)offtatt ange!ommen. §efe !^ielt

plö^lic^ an: „3)u mu^t abbiegen je^t," fagte er, toie auf einmal ertoac^enb,

no(^ e^e ber anbre feine 9iebe gu (Snbe brad)te. @r Ibfte feinen ?lrm unb tat

einen 6rf)ritt rüdmörtS. 3)ann !am i^m ein neuer ©ebanfe : „Cber — !annft

bu nic^t allein ge^en?" fragte er ftodenb.

9teimann lachte, ©eine ©timme fc^Iug jö^ Inieber um: „^ai)af)a, — bo&

tnöre nod^ — meinft bu benn, ha^ — ba§ tüäre ba§ erfte 5JlaI
—

"

^lij^Iid) mer!te er, ha^ er ftc^ öerplappert I)atte, noljm fid) mächtig äu=

fammen unb be!am ettoa§ Haltung. „®ute dlaä)i," fogte er, lüftete ben f)ut

unb Inenbete fi(^ um. 5!Jlit fteifen ©(^ritten ging er berjenigen öon ben öielen

auf ben $pla^ münbenben ©äffen ju, bie i^n auf ben |)eimn)cg führte.

|)eB fa^ if]m nacd unb ftreifte bann mit einem frf)euen, fd§nellen SÖIidt

bie ^otien, alten ipäufer ber .|)offtatt. .^atte ha nid)t einer ^erabgefel^en, !§inter

ben grünen Saben ^eröor, au§ irgenbeinem ^enfter? ©eine ©tirn tnar feu(^t

bor ©c^tnei^, unb boc^ fd)üttelte it)n etit)a§, al§ ob er friere. @r ging auf

bie ^farrl)au§türe ju, fc^lo^ auf unb trat in ben glur. 6in ßämp(^en

brannte, ha§ fie i§m immer bereit ftettten, tnenn er na(^t§ ausblieb. @r

fd)lüB bie 2;ür unb befann fii^, ftanb ha, al§ ob er eth)a§ öergeffen t)ötte.

(^•r tüar gegangen, ber anbre! begangen ioar er! ©ein 5lrm ioar frei! äßar

bQ§ ein 2öeg geloefen ha ^^erauf, bie fteile ©äffe ^eran, al§ fcf)leppe er ein

(Slenb, fein (Slenb am 5lrmc mit, ^ö^er, immer polier! @§ tuurbc immer

fdjlocrer, fo ba^ it)m, Subloig .^e§, ber 3ltcm nur nod; !euc^cnb !am! $pfui! —
(i'r fdjütteltc fid). Dann ging er leife in bie Xiefe beg ^^u^'^' ^o ein fleiner

SBiunnen in bie Sßanb gclaffen mar. (Sr 30g ben 9tod au§ unb mochte il)n

nur mit hm gingerfpi^en anfaffcn. @r — er mar mie fd)mu^ig, ber 9todl

5Lann luufd) er fid) bie .^änbe, eifrig, l)aftig, al§ !önntcn fie nic^t rein genug

loeibcn. £anu erft flieg er mit ber ßampc bie 2:reppe t)inauf, ben 9iod über

ben 5lrm gelegt. 3lber üor ber STür feineö ©djlafjimmerS jögcrte er mieber.

@» loar, nly fliege ilju etlua-S ^urüd, feft, mit ,^triei f^äuften, mitten öor bie

S3ruft. Xa brinnen — bie {yrau — ba§ mar feine — jenem feine ©i^toefter 1

5Da§ ^lut id)o^ il)m ficbeub 5U ßopf bei bem ©cbanfeu. Sann !am bie

©cgenmu!ung. älnio mar er, Sublnig .^e§, ein nieberträc^tiger ^JJtenfd)! ©ie
l)atte nid)t teil, bie fyrau, an be§ Äruber§ ^2lrt! — ©ie ift öom felben ©e=

fd)led)t, fd)rie c» barauf tüieber in it)m, in ollem i^m üermanbt, bem — Don
Ijcutc nadjt! ^^.Uöijlid) padte i()n ein ©raufen öor feinen ©cbanfeu. ^JJht

©elüalt ätnang er fie niebcr unb trat in baö ^immer. Jrau A^ebloig fc^lief
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xtnb tnac^te nid)! auf. @ie fjatte [tet§ biefen cjefunbcn , fcften «Schlaf, (gr

ging no(^ ^inu6er in bie 9h6en[tii6e, beren %üx nur ancjelef^nt töar unb tüo

bie ^inber f(^Iicfen. Seife trat er on iebe§ SSett unb fa^ jebem ber jtoei

^iuber in ha§ [tiüe (Sefic^t. Unb aU i^m ber ©ebanfe !omnten hJoUte, ba^

üüä) fie tüerben fönnten lüie — h3ie — hu anbern toaren — , erlnürgte er

il^n, gitterte faft, Inie er fo atoifc^en ben SSetten ftanb, unb bat ben Äinen
tnnerlid) afe, ha% er fie f(^mä§te.

3tuc^ öor bem SSett feiner ^ran ftanb er bann lauge. 5IlImäC)li(f) tarn

eine größere 9tu^e üBer i!)n, unb e§ toar ii)m, aU mü^te er bie fefte §anb
neunten, bie auf ber S)ecfe lag, unb ber ertoac^enben f^rau fagen: „^(^ ^abe

bir unrei^t getan, fe^e nur beine üeinen S(^tuöc^en unb nid^t beine 2^ugenben,

unb bie ©(^tnöc^en tüoUen öor meinen 5lugen tüud^ern unb nüi^ nic^t§, feine

2ugenb me^r fef)en laffen." @r erinnerte fi(^ an öie(e§, n)a§ an ^rau öebtüig

gut unb ftar! unb f(^ön tüar, unb ein ©efü^I ber I)emütigung unb Üteue,

dne ftille |)od)a(^tung öor ber @(^Iafenben fa^te i^n tüieber. Seife trat er

^^intoeg unb begann fic^ 3u entüeiben.

Sßierteg Kapitel.

Die 2;age gingen glcii^fbrmig lueiter. 2)a§ (5rlebni§ fener dJa^i üerlor

feine tiefe äßir!ung. ^sfarrcr §e§ tat fein 9tebli(^e§, fie i^m ju nehmen. @in

^cnfc^, ber in angeheiterter Stimmung nai^ §aufe gef)t! 51I§ ob ha^ nic^t

töglic^ fi(^ ereignete, Scuten begegnete, bie in ^otjem Stufeljcn ftanben; aU
ob er e§ ni(^t, toenngleid) er felbft nie über ftc^ Oermodjt f)atte, im Über=

ma^ 3U trinken, an ben ©enoffen tüö^renb feiner ©tubienjeit l^unbertmal

erlebt unb löc^elnb I)ingenommen l)ätte! 2ßa§ alfo !am i'^n auf einmal

biefer @!el an ! S)er ^Pfarrer regte fic^ in i^m unb ftettte fi(^ auf bie ^onjel

ber ©ntrüftung unb tabelte ben ^Patrijier ob feiner @mpfinbfam!eit. 2ßieber

begann er ft(^ ein^ureben, ba% er bie Hoffnung nic^t oufgeben bürfe, ha^ er

fuc^en muffe, fic^ in feine fyrau unb hk ju i^r ge!§örten, 3U finben. ©ein

SBefen gegen f^rau |)ebtT}ig trat in biefen 2^agen OoH einer ^^o'^en unb

f(i§tricigenben ©ebnlb. SBenn i^re Sßeranlagung fie ju 2;a!tlofig!eiten unb

Unge^örig!eiten fül}rte, fud)te er fie mit einer mer!n)ürbigen @ef(^idlic^!cit

unb Schonung eine§ beffcrn 3U belet)ren. ©ie fa^ i^n ha^ eine 5?lal crftaunt

an toie fd)on frül)er bei öfinlic^en Gelegenheiten unb öerfprac^ mibertnillig,

im ©inne ^u bef)alten, toa^ er fagte; ha§ anbre Wal, unb Ujieberum toie

früfier färbte fid) i^r (5)efic^t bun!et unb brad) fie Io§: „^c^ bin alt genug,

3U toiffen, lna§ id) tue. ^ßenn id) bir fo gar nidjt rec^t bin, ^ätteft bu mid^

nid)t ne!^men folten."

S)ann ^atte er 9)M^e, fie gu Ocrföf)nen unb um ber ßinber unb ber

Seute tüillen 3U Oerf)üten, ba§ fie ben Unfrieben laut auöfc^rie, ber 3mifd)cn

i^nen toar.

Snbeffen toor bie 3cit ha, bafe 5lngcli!a ^mkx in§ §au§ !ommen

mu^te. ©ie traf eine§ 5lbenb§ ein, ha §eB einer ©i^ung ber .^irci^enpflege
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Bcitüofinte, unb er \ü^ fie an btefem 2;Qge nid§t nte'^r. 5lBer am folflenben

gjtorgcn, al§ er äiim gtü^ftüiJätifd) tarn, traf er öeibe grauen, Slncjelüa unb

|)ebh)ig, gleic^ertncilc gcfd^äfticj, ben ^inbern i^r gKorgenBrot gu fi^neiben.

gr Begrüßte bie erftere mit ein :paar ruhigen unb :^er3lic§en SBorten unb

fe|te fic^. 5l6cr Balb toenbete fi(i) fein ^licf toieber hcn beiben gu, unb ber

feltiamc ©cgenja^, ber gtöifc^en i^nen inar, na^m i^n fo gefangen, ba§ er

faft tnorÜarg am 2;ifd)e fa^. 3lngcli!a ^atte üBer i^r feine§, f(^n3ar3e§ ^leib

eine äierlic^e, luei^e «Sc^üräe gcBunben; Ineil jeboc^ ifjx fd}male§ (Sefic^t eBen=

falls fonberBor mi^, i^r !rauie§ §aar aBer faft fc^tnarj tüar, lag üBer il^rer

ganzen ©rft^einung eine toof)ltuenbc 9iu^c unb ®in^eitli(i)!eit be§ 3tu§ern,

beren @inbrud§mad)t er^ö^t tnurbe burd) bie @eräufd)loftg!eit unb 5lnmut

il)rer ^^etoegungen. 5luc^ ^^rau §eblüig ^atte \id) für ben 5Jlorgen gefd^müdt.

6ie trug ein greIIBIaue§ Meib, bo§ nic^t ganj ju i^rer bunüern |)autfarBe

pa%k, unb !^atte mie i^r ©aft eine Sc^ürge angetan, ©ie toar öcrgnügt unb

Begann ha§ -öaufen mit bem jungen ^cäbd^en mit einer IeBf)often unb frifc^en

l^reube. ©ie lai^te biet unb lout, öcrfi^üttete bie 3u^er6üd)fe unb ladete

lauter, griff mit ber boüen ^anb bie öcrftreuten ©tüde pfammen unb ftopfte

fie in bie Süc^fe gurütf. Um bie üeine @tfe, hk fie Beforgte, machte fie öiel

SBefenS mit 5lufftef)en unb 5lieberft^en unb munterte |)c^ unb 5lngeli!a alle

5lugenBlide auf, tion ben cingetodjten grü(^ten no(^ gu effen unb noc^ eine

Siaffe fic^ cinfc^enten gu laffen, eine no(^, eine Ie|te noc^. 3]on Slngetüa

mollte ber üeine 3ft)ann ^atoh 58rotfc^nitte um 33rotfc^nitte ^Ben, Be=

:^auptete, fie feien fo gut noc^ nie getriefen unb geigte fie allen, mie gierlic^

fie gefdjuitten feien. 2lngcli!a fprac^ tücnig. 5Jiit feinen gingern l^ielt fie

ha§ SBrot unb fc^nitt e§ unb Betoegte fic§ ni(^t öon il^rem 5i>la|e. %U fie

fic^ ein ©tüd ^uäex in bie 2:affe legte, tat fie tüie .^e^ felBft, :§oB e§ mit

gicrlid}cr 33clnegung auf i{)rem ßöffel aB unb gu fi(^ !^erüBer.

fiubiuig ^e^ fal) ba§ alleg, öcrglid) unb :^atte ein fc^^merglidjeS unb ein

n)ol)ltucnbeö ©cfül)l, jene», lueil er on ätnangig .Kleinigkeiten er!annte, mie

grau ^cbtüig fjinter bem iüugern ^Jiäbc^en gurüdftel^en mu^tc, biefe§, tneit

it)m einfiel, ha^ nur ©ute» für fie au§ ber ©egentüart 5lngeli!a§ tommen

!bnne. 2)a§ 2BoI)Iempfinben üerbrängte ba§ anbre, eine |)offnuug Begann

in i^m gu tüad)fen , ha^ mit bem Eintritt be§ inngen 5Räb(^en§ ein ©egen

in§ .^au§ gefommen fei. 5lm (Snbc Inurbe au^ er gef^)räc^iger, unb bie 5)la§I=

geit ging für aüe frö^lid) üorüBcr. ©ie tüor gleid)fam ha§ 2;or gu einer

5tuga()I fdji3ner unb ruf)igcr Sage, bie nun folgten. Slngelifo öerftanb e§,

fi(^ im §aufe Beliebt ju machen, ©ine f)o()e Sefd)eibcnl)cit trieb fie, nirgenb»

fid) p geigen, tüo fie im äBege fein !onnte. 2Bo aber fie fid) nütjlii^ gu

mad)en t)crmod)te, luar fie gur ©tcße. ^f)re ^urüdfjaltung unb üiu^e Be=

frembeteu anfänglid) grau §ebtt)ig, Balb aber fd)manben i^re iBebcnten bor

ber 3^icnftfertig!eit ber neuen |)au§gcn offin unb, ol)ne ha^ fie ey füt)lte, ge=

mann ^lugclifa bie lcibenfd)aftlid)e grau. 5Jlit frül)em ©djarfBlid erfannte

ba§ junge 53läbc^en nad) tücnigen Sagen fdpn, ha'^ im §aufe be§ ^sfarrer^

-Öefe bay 03lüd nid)t fo groji tnar, mie aud) fie e§ l)atte rül^men l^ören. ©ie

fol), bafj l)ier gtüei im ©runbc tüdjtige 5Jlenfc^en nebeneinanber fjin lebten.
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bic fi(^ rttc^t ineinanbcr 311 finben öermoifiteTt , unb mit einer !(ugen .^anb

juckte fie unbetou^t bie -öärten 511 milbern, bie jene qec^enfeitig obftiejsen unb
bie jumeift 3^rau -Ö^'^^t^^Ö eifl^n toaren. $pfarrer §c^ ging mit freieren

Schritten burc^ fein ö(iu§. @§ Moax ifjvx ettt)a§ lüie 6onne barin, in ben

niebren ©tuBen unb ben bun!eln alten i^luren, eine Sonne, bie mit milbem

Sdjeiu auf 3)ielen unb an SCBänben lag, unb bie einem mit foc^tem 2ißo^l=

tun über §aupt unb ©(futtern glitt. Q^rau ^ebtnig Inar Reiter unb jung

unb geigte ft(^ im befteu Sichte. 2Benn fie, einen necüfc^en ©i^ein in ben

f(^önen 5tugen, mit il)rem 93^anne tdnbelte, em|)fanb bicfer etlüa§ t3on ber

ruhigen f^^reube, mit ber er einft ben (Sntfi^luB gefaxt, ba§ ftar!e 5Jläbc^en

p feiner jyxau ^u machen.

„2;ie §a6eu tüir brauchen tonnen," fagte öebtüig öon 5lngelifa.

„2^ mag ba§ 5JMb(^en immer lieber," fügte fie nai^ ein paar klagen

^in^u. @ie fa§ oft oben in 5lngeli!a§ 3^wtmer ober lie§ fie 3U fi(f) !^erab

rufen, töenn fie, ^ebtuig, mit einer ^anbarbeit on t^rem fyenfter fa^.

@§ ioar eigentümlich, ha'^ e§ 2;oge bauerte, e^e |)e^ unb Slngelüa, bie

Beibe in ber ßunft i^re ^öc^fte (Srquicfung fanben, baju gelangten, miteinanber

äu mufi^iercn. @§ fiel tno^I bann unb tnann ein 2Bort über 5tngelita§

Bereity Begonnene ©tubieu, allein am 5(benb tüar §e^ huxii) allerlei 5lrBeit

in 5lnfpruc^ genommen, unb bie ^^rauen öerBrac^ten, nadjbem bie ßinber ju

ä^ett gegangen , bie Stunben allein in ber äßo^nftuBe. 5lm erften Sonntag

jeboc^, nai^bem ^ngelüa fd^on Bei (äinbämmern i^n bon i^rem ^^i^^^^^' ciu§

l)atte fpielen ^ören. Bat §e§ Beibe f^^rauen nac^ bem 9ia(^teffen gu fii^. „6§

ift ^o!^e 3cit, ba^ tnir ^toei 5}tufi!anten einanber fenncn lernen," fagte er

läc^elnb ^u Slugelüa, unb 3U ^ebtoig fi(^ iüenbenb, meinte er mit bemfelBeu

Keifen ßöc^eln : .,2)u l)oft ia lange 9tu^e ge^aBt, ^iub."

©ie er!lärte iDol)lgelaunt, i§nen äul)i3ren ju tooHen. Unb um ein

tuenigeS fpäter fa^en alle brei in ber bunfeln Stube be§ ^farrer§, in ber

nur bie mit grünem Schirm berfel^ene ^ladierlam^^e eine Begrenzte ^eÜe

üBer ha^ ^totenblatt unb §e^ fclBft hjarf, ber am ^nftrument $la| ge=

nommen l)atte.

£ie 5kd}t lüar öoE llnrulje. biegen raufi^te in bie ©äffe unb !latf(|te

auf ben ^flafterfteinen, unb ber äßinb fu^r fto^tneife glüifi^en bie §öufer

herein unb rüttelte am ^enfter ber StubierftuBe. grau -^ebtoig !^atte fic^

i:^ren Stu^l in bie 9M^e biefe§ genfter§ gerüdt unb ftridte. 3)a§ ^lappzxn

il)rer langen, l)öl3ernen 9Zabeln !lang mandima'l ftörenb in ha§ Spiel i^re§

5}ianne§, fo ba% 5lngeli!a untüiltlürlii^ ben ^opf naä) i^x toenbete, aber fie

toar fo in i^re 5lrBeit Oertieft, ba§ fie nii^t barauf ai^tete. §e^ fpielte unb

t)erga§ fid)
;
fein Äopf mit bem langen, naä) hinten geftric^enen Blonben §aar

it)ar in ben 9laden gebogen , in feinen !§elten , öerfonnenen 5lugen mar ein

5lu§brud öi311iger ©ntrüdtljcit. 3lngeli!a tuar jung unb uic^t hjeltllug; ober

ber gro^e ©egenfa^ ^tnifdjen ber ftarlen, in i^re 5lrBeit gan3 berfponnenen

grau unb bem ^ol^en unb llugen 5)lenf(^en am ßlaoier brängte fi(^ il)r auf.

5iac§ einer 2Beile enbete i^eß, fagte lein 3Bort, fa^ fi(^ aud) nid)t nad)

feiner grau um, fonbern na^m ftilt unb noc^ im ^ann feiner eigenen 5Jtufil
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bie flöten auf, bie 5Ingeli!a ^ereinc^elBrai^t Ijatte, legte fte auf§ l^laüier utib

Blätterte bavin. S)ann n)arf er einen Sßlitf auf ha§ iunge 9]läbc§en, imb

biefc§ er^oB fi(^ unb trat neben i^n. 6r :^atte ein ßieb aufgefc^logen. ©ic

Begann e§ 3U fingen. S'^re ©timme !Iang tief unb öott toie eine fc^öne

&lodt. ©elbft i^rau öebtnig tt)urbe anfmer!fam unb lie^ einen ?lugenBli(i

ha§ ©tricfgeng finfen. 51I§ ba§ Sieb enbete, üatfc^te fic taut in bie §änbc.

@§ ttang fo ^lö^lic^ in bie ©tiüe ber ©tuBc, ba§ 51ngeli!a Beina'^e erfi^ra!,

unb fte fa'^ beutlit^, ha^ |)e^ tr»ie unter einem 5Peitf(^enf(^lng äufammen=

gejuiit trar.

„^raöo, Braöo," fagtc grou §ebiriig. „S)ie !ann e§ aBer," tncnbete fie

fi(^ an i[)ren 5[Rann.

Sr lächelte mit ^lü'^e. 2)ann öffnete er ein onbre§ §eft. „5^un ba§,

^räulein 5lngeli!a," Inb er ein.

@o fangen unb fpielten fte toeiter unb tjerga^en eine 2BeiIe ber S)ritten.

51I§ fte in einer 5Paufe fic^ ^ufäEig Beibe nac^ if)r nmtnanbten, gäfjnte ^xau

§ebh3ig mit gro^ offenem 5)tunbe. £)ann Ia(^te fte. „©e^en ©ie," fagte fie

3U 5lngeIi!o, „ba§ ift ha^ Songtüeilige an meinem 5Jlann. SÖenn er mufi=

3iert, !onn er nic^t me!§r aufl)ören."

©ie tnar ein .^inb in i'^rer ^reimütigleit.

^e^ fc^loB fi^tneigcnb ben 2)ec!el be§ ßtaöier§. 5l6er ^Ingelüa fe^te ftc^

äu .^ebtoig unb loBte i:^re ©triifarBeit. ^n^effen gewann Sublnig §e^ ^nt,

üBer ben Untüiüen fjinUjeg^ufommen, ber i!^n ~^atte Befallen tooHen.

5ln bicfem ^Benb fpielten fie ni(^t ineiter. ©ie unterhielten fic^ noc^

eine 2ßeile; bann gingen fte f(i)tafen. ?lBer öon ha an mufijierten fie oft

gufammen, Inenn S3efu(^ ba tr>ar ober noc^ lieBer allein , in§Bcfonbere menn

^rau |)cbtnig ju il)rer eigenen ^reube bur(^ irgenb eine ^IrBeit ferngeljalten

tüurbe.

Unb bie 5Jlufi! l)alf h)eitcr, ben ^^rieben be§ §aufe§ ju erl}ö^en.

5lBer bie !^ni ^attc noc^ anbre ^reube. @§ tüar ju 5tnfang i!^rer 6'f}e

©itte für .^e^ unb feine g^rau getoefen, \\ä) an f(^önen S^ogen ober 5ia(^=

mittagen in ber Umgegenb ber ©tabt ju ergc'^en, bie 3tt)ifd)en jtüei lang=

geftreiften, hjalbigcn ^ügel!etten lag. S)a grau Öeblnig aBer feinen ©efaKcn

on ber Diatur unb ben einfamercn SBegcn an^er^alB ber ©tabt gefunben,

fonbcrn für il)rc ©pa^iergänge bie 5Promenaben innerI]alB berfelBen üorgog,

too man Seutc fal) unb öon i^nen gefe^en tourbc, fo iDaren biefe 5lu§flüge

Balb unterBlieBen. |)c^ fctjlug nun eine§ ©onntag§ nad^mittagS , an bem

fein 5lmt if)n nid)t Beanfpruc^te, einen @ang auf eine ber 2ßalbf)öl)en bor,

unb fic I)atten fo l)ol)en ©enu^ öon biefcr SBanberung bur(^ bie im legten

©ommcrfd)mude fteBcnbe £anbfd)aft, ha^ fie Befc^loffen, bie gute alte ©itte

folc^en SBanberuy lüicbcr mel^r gu pflegen, f^rau ^ebtüig frcilii^ fdjütjte fd)on

Beim ätueiten ^Jtale einen bringcnben S?efud) Bei einer f^reunbin öor, Bat aber

bie anbern, ben ©nng o!)nc fie p tun, unb §e§ tnanberte mit ^ngelüa unb

ben Beiben ßinbern aüein l)ügetan. 2)ie !leincn 'iluSflüge triicbcrl)olten fic^

nun. §e|3 gcnoji fie mit einer tiefaufatmcnben, faft geban!enlofen greube,

Uicil an il}iuMi nid)t§ mar, maS bie S^^cifel feine§ 2>nnei"n ftad)elte. grau
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|)ebtri{g, bic angefanqen l^atte, oüerlet gveiinbfdjaften qii§ il^ren gjZäbd)cn=

jal)ren neu ^u ^flccjen utib qerne ju ben ^ufammcnüinften mit ben einftigen

©d^ulgenoffinnett ftd) ^^^rei'^eit nal)m, munterte bie öier, beren Ieibenf(^aft=

I{d)e§ ©efaüen an ber ^atm fie eifannte, immer auf§ neue auf, fid) burd)

if)re 5l6tüefent)eit i^re greube nii^t ftören ju taffen. ©o Inaren e§ im ©runbe
öier c^iuber , bie an folc^en %a(\m über SSerg gogen ; benn bic ©orglofig!eit,

mit ber öefe ftc^ bcm ©enu^ biefe§ 2[Banbern§ ^ingaB, l^atte ettoa§ Äinbii(^e§

an ftc^, unb 5lngeli!a§ ftiEe, !Iuge ©eele machte fie an 5lrgIoftg!eit eBcnfo

noc^ bem ßnoben unb bem 5)Zöbc^en glei(^, bie öor il)nen, SSIumen pflüdenb

ober im 6c^er3 fid) iagenb, ein!^erfprangen. @§ tüoren Jüunberfame SBege,

bie fie gingen, ^n ber Siefe l^intcr i^^nen ölieö bie ©tobt, bie Strafe füf)rte

über ben no(^ ^öuferarmen §ügelrüden. £)ie Suft tnor in biefen ©pät=

fommcrtagen unenblic^ !Iar. 2ßei(^, toölbig unb in glänjenbem ®rün lagen

bie äßiefen i^nen jn 6eitcn, bo unb bort ein bunüerer, bom ^Pfluge bur(^=

furd^ter 5lder, ein getbe§ §elb gtoifc^en i'^nen. 3)ann ftanb ein |)au§

freunblic^ unb frei auf irgenb einer §ö!^e. ©ein Stauc^ ftieg inei^ unb fc^Ian!

in bie blaue, öom fanften ©d^ein be§ 5lbenb§ öergolbete Suft, unb biefe

fc^lürfte i^n ein in ru'^igem ©)3iet. §e^ unb feine SSegleiterin öerlangfamten

i^re ©(^ritte. ©ie fprac^en tnenig, ftanben nur ^ulneilen ftiH, nac^ einem

bnuMn, bi(^ten äßalbe ju bliden, ber ernft au§ bem f^elbe ftieg, ober nac§

einem SSeftanb einzelner !^ol)er Sannen blo^, bie ineit l^inauf entäftet mit

fdjtoarjen fronen regloS ftanben, unb 3triif(^en beren roten ©tömmcn
jenfeitS ha^ ßic^t be§ 5lbenb§ glön^te. Dann tnie§ eine§ bem anbern ha^

fd)öne SSilb: „©e'^cn ©ie bort," unb bann gingen fie tneitcr. ©ie !amen

aEmöf)Iid) auf ben 5lbftieg. |)e§ rief bic ^inber !^eran, ba^ fie langfamer

gingen, unb ^ie^ fie fingen. 5Dcr üeine ^o^o^^i Sö'^ob, ber ein ftiUeö ^-inb

toar, errötete unb tnar fc^eu, aber ßlfe begann mit einem l^ellen ©timmt^cn.

S)ann fiel 5lngelifa mit ein, unb ber ^nabe befam 5Rut, unb laut unb tief

liefe ^efe feine ©timme mit ben irrigen jufammenge^en. ^'^re ©c^ritte

tüurben rafd)cr. @§ ging fic^ tounbcrbar leitet, fo mit ©efang in ben Slbenb

Ijinein. 5Jlan(^mal l^örten fie ferne ©lodcn ha unb bort. (S§ toar, al§

ftimmten fie ein in i^re ßieber.

^it ^cUcn fingen, bie äßangen frifc^ unb eitel fyrcube in fi(i^ !amen fie

^eim, unb ba gemöljnlii^ aiiä) fyrau -^ebmig mit i!^rem S^age jufrieben toar,

f(^lofe bicfer für alle ol)ne '•JJlipiang unb mit bem fi^önen Ergebnis, ha^ fie

fd^on auf ben 5Jlorgcn fii^ toieber freuten.

£)er triebe bicfer ^eit U^ar gu grofe, al§ ha^ nid^t, tüic fein Seben, fo

nuc^ bie 5prebigten be§ $Pfarrer§ öon if)m erfüllt getoefen loären. ©eine

Äirc^e mar nie öoEcr gelnefen al§ je|t. i^rauen gingen tneincnb an^ feinem

@otte§bienfte, unb felbft tnenig nad) ^römmig!eit tierlangenbe ernftc ^länner

fd)rittcn au§ ber l^irc^e, eine tiefe Erbauung im ©efidjte. „3)a§ nenne \ä)

einen 5Prebiger," fagte ber eine unb anbre. „S)er toeife au§ fic§ felbft feiner

@emeinbe etlüa§ ^u geben, '^at fclber bie ©otte§ru^e in fi(^, öon ber er

f:pri(^t." 2)ie f^rauen bröngten fidö ju i^m unb blidten, tnenn er bon

ber ^au^el fprad^, mit großen, betnunbernben Singen atemlog ju i^m auf.
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unb e§ iDoren tuenige 5Jtenfc§en, bie in fo iimgen ^ö^i'en eine 35ere'§rung

etfuf)ren toie Pfarrer Subtoig §e§ um biefe 3ett. Unter feinen §örern toor

neöen feiner ^^^rau au(^ 5lngeli!a, unb iene liebte i!§n leibenfi^aftlii^er , toeil

fie ent)3fanb, tüie öiel er in ben fingen ber anbern galt. 5lngeli!a aber fc^ricb

i'^rer 5Jlutter noi^ ^aufe: „^Pfarrer ^e§ ift ein innerlich fo ebler unb t)or=

ncfimer 5Jlenf(^, ha% id) ntid§ glü(fli(^ fc^äije, in fein .^au§ gefontmen ^u fein

unb öon i()m lernen ju !önnen." S5on grau ^ebtuig fprac^ fie in biefem

SSriefe nic^t.

2ßät)renb bie SSegeifterung für ^Pfarrer ^e^ unter einem Seil ber ^e=

t)öl!erung öon ©t. f^elij ftieg unb bei manchem beinahe jum ^ultu§ tnurbe,

blieb nic^t au§, ha^ er 9Ieiber fanb. 6ein um feinettoillen fic^ jurüifgefegt

fü^lenber ÄoEege ©(^tnarämonn unb feine f^rau !§atten i^re 5ln^änger unb

f^reunbe, bie i^m gram tnaren unb im ftiKen manc^mol gegen i^n auf^uftel^en

begannen. S)ann aber toar auc^ grou ^ebtoig felbft, fo toenig fie e§ tooEte

unb tonnte, eine ber erften, bie l^alf, i^m ©egner ^u fcfiaffen. £)a§ blo^e

SBemufetfein feineg 5lnfe'^en§ genügte i!§r nic^t. 2^xt angeborne 9tebfelig!eit

lie§ fie überatt (Selegen'^eit fuc^en, ii§re§ 50^anne§ (Stellung unb (Srfolge ^n

rühmen. @in tnenig (Sro^mann§fu(^t unb ein tDenig 5Jlangel an §eräen§=

fein^eit liefen fie öffentlich :pral)lenbe ^inge fagen, bie i^r übel üerbac^t

inurben unb bie oud^ §e^ felbft in ein f(^iefe§ 2i(^t bei manchen 9leblic^=

beulen ben brai^ten. 2)a begann in ben iungen ^rieben feiner Sage eine

ftörenbe Unrul)e gu Hingen. ?lber noc^ e!§e fie lout genug tnurbe, i^n au§

jenem gu toeden, ftanb ein Sag gleic^fam am (Snbe biefer fc^önen ^eit' ^ß^'

nac§f)er lange al§ einer ber fc^önften, bie er gelebt, in feiner Erinnerung blieb.

(S§ l}erbftete leife.

„2Sir muffen boc^ fe'^en, Inie ber ©ro^mutter Srauben fte'^en," fagte

^z% eine§ 5!)torgen§ ju feinen .^inbern. ^iefe jubelten. 3)ann fa^en fie au§

l§alb üerlangenben , Ijalb erfc^recften klugen. S)ie SSefudje am ©ee bei ber

©ro^mutter loaren ni(^t liöufig, unb fo jung fie tnaren, fo a'^nten fie boc^,

ha^ ha§ gefi^a^, tneil il^re 5)hitter biefe lleine ^ieife nic^t liebte.

„©ie lennen ja meine 5)hitter noc^ gor nii^t, ^^-i'äulein 5lngeli!a," tüenbete

ftc^ §e§ äu biefer, bie mit grau .|)cbloig arbeitenb am genfter fa^.

„2)ie ^inber lönnen nidjt fatt tüerben, öon i^rer ©ro^mutter gu cr=

aäl^len," fagte 5lngeli!a.

§cB' Singen lcnd)teten. „@el)ft bu mit? — Tloxc^mV fragte er feine

grou. ^n feinem ©efic^t inar 5lufmuntcrung unb ^itte beutlii) 3U lefcn.

2lber ^ebluigS ^üge iDarcn fdjarf geloorben. ©ie faltete bie ©tirn. „älNa»

bcnlft bu?" fagte fie xa^ä), faft Ijeftig. ©ie errötete jät) babei. S)ann fd)ten

fie fi(^ äu erinnern, ba^ il)r 23cncl)men 5lngcli!a befremben mufete. „^ä)
l)abe 2i)äfd)c morgen," fügte fie tnie cntfc^ulbigcnb l)in,^n.

^c^ preßte unmerllid) bie ßippen ^ufammen. S)ann bejtnang er fid)

unb fd)cr,^te. „äßäfdie! ^[mmer äßäf(^e! S)er gro^e ©tcin im äßeg! . . .

kennen ©ie ben bei 3()nen bal)eim auc^?" fragte er 5lngeli!a.

©ie ftimmtc tüid)tig grau ^ebloig bei: „©emife. Hub mein SSater h)ar

tüic ©ie, er loollte bie 5iottnenbig!eit bc§ großen (Sreigniffc§ nid)t begreifen."
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©0 gelangten fie glüdlii^ üBer ben lletnen ^Irief^alt I)intüeg. .^c§

brängte feine ^yrau nid^t ntef)r, mit^ufommen. 5lnt 5lBenb crfu()r oBer 5>Ingeli!a,

ha^ e§ entfdjieben tnor, fie Inürben morgen bie grau 6ä(ielmeifterin auf

i^rem ©ccgut Befuc^en, fie felbft, ^Pfarrer §e^ unb bie lünbcr.

„äöir fahren mit bcr SSal^n '^in, gleid) am 5)iorgen," fagte §efe.

f^rau ^ebtoig, bie einen SSlidt in bie Leitung tüarf, fjob ben ^opf nic^t,

al§ er ]pxaä\. SSieber tüar ber fdjarfe ^ug um i^ren 5Dlunb.

5lm 5}lorgen fu'^ren fie. Giebel lag über ber 6tobt, oI§ fie in ben 3"^
ftiegen; ober je Ireiter biefer fie trug, befto ix^kx unb blauer tx)urbe ber

%aq. S)ay leife §erbften tnar ouc^ ie|t ertennbar. ©er 6ee lag !ü^l unter

i^nen. ^Tcanc^mal au§ SBöIbern, unter benen fie üorüberfu'^ren, flammte ein

frü^roter S3ufc^.

^aä) einer kleinen ©tunbe fc^on Jnaren fie om ^id. 6ie ftiegen au§

unb l^atten t)on bem 1^0(^gelegenen ^a!^n!^of eine üeine ©tretfe abltjört§ ju

gel)en burc^ bo§ 3)orf, ju bem ha§ ©eegut gel)örte. 5ll§ fie auf bie fdjöne

ßonbftra^e traten, bie tneit, tneit bem 6ee entlang fic^ '^iuäie^t, fallen fie

t)or \iä) ba§ ®ut. Uralte 5pa^:peln unb ^Platanen, bajtoifctjen ba§ .^errfc§afty=

]^au§. Breit, grau, mit bunlelgrünen Säben. Sie ^inber rannten t)orau§, in

einem tuei^en, gefalteten Meibi^en ha^ Wähd\m, in bunlelbraunem 6amt=

getoanb ber ^noBe.

„Die ©ro^mutter!" tönten i^re l^eEen ©timmsn.

3)ie §ol5|)forte an ber unfdjeinBaren Umfriebung be§ ®ute§ ging auf.

5Rit einem gu§ trat bie Heine grau ©ädelmeifterin in bie ©tra^e. ©ie

trug eine fc^tnargfeibene .^auBe ,^ierlid) auf bem grauen §aar, ^tnei Soden

fielen barunter l^eröor ouf if)re ©(^ultern. Einmal l]o6 fie bie §anb unb

tüin!te. £)a erreichten fie bie ßinber in ftürmifc^em ?ln:praK, unb fie !^atte

einen ^ugenBlid Wu^e, fid) gu tDe^ren. 5lBer Balb l^atte fie fie mit ein

^aar ftitten SBorten gebänbigt unb trat auf |)e§ äu, ber mit 5lngeli!a fie

eben erreid)te.

„§aft bu meinen SSrief Belommen, 5}lutter?" fragte er. 3)ann !ü^te er

i!^re öon leichten 9iunäcln buri^jogene toeifee §anb.

©ine SßorfteEung aBfd)neibenb, toenbete fie fid^ ju 5lngeli!a, na'^m i'^re

Öanb unb fagte, mit einem ßäc^eln auf ben ©ol^n Blidenb: „2^ Bin feine

5Rutter."

:3m @efpräd)e fd)rittcn fie burc^ einen öon l)o:^en SSüfdjen umftanbenen

2Beg bem §aufe ju. S)ie grou ©ädelmeifterin ^ielt 5lngeli!a§ öanb in ber

ü^ren, fie tätfc^elnb h)ie alte ßeute, bie it)re greube jeigen moUen, manchmal

tun. Stuf iljrer anbern ©eite ging il^r ©o^n. S^ie ßinber tüaren fc^on im

|)aufe berfc^hjunben unb lamen mit ©rite, ber 5Jlagb, tüieber, bie eine tüei^e

|)ouBe unb eine gleichfarbige ©(^ürge über bunllem llleib trug, alt, aber noc^

ftar! löar unb ettoaS männlid) gefte§ im ©efic^t ^atte. ©ie ftieg über bie

feitti(^ au§ bem |)oufe fülirenbe graugrüne ©anbfteintreppe nieber unb nal)m

5lngeli!a ein 2:öfcl)d)en ab, baä fie bei fi(^ trug. 5Jlit einer too^ltuenben

S5ertraulid)!eit, bie bod) ftiß unb unaufbringlic^ tnor, n^ec^felte fie ein ^aar

äBorte mit §e^ unb grüßte bie grembe.
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„S^ag iDti^tigfte ^noentarftuif be§ |)aufe§," jagte §eB mit einer .&anb=

belüegung auf fie ju 5lngeli!a. Unb in hav [tarfe ©c[tc^t ber Wao^h trat

ein Breiteg Sachen, an bem boct) tüiebcr eine ^nfriebene unb aufrechte Sclbft^

n^ertung tnar.

5lngeli!a fa^ mit ru:^igem SSIitf aü ha§^ 51eue. ^n^t unb fc^lic^te Sßor=

nel^mt)eit lag ü6er bem öaufe unb feinen SSetno^nern. ©ie traten bann bur(^

einen ^aßenben, mit alten ßupferftic^en unb Ölgemälben begangenen ^^lur in

eine gro^e 6tu6e, in ber nur eine geböm^pfte §efle Inar. S)a atmete .Soe§

tief ouf unb ftrecfte ftdt) Inie einer, ber bon einer !öftlic^en ßuft bie 58ruft

nid)t öoll genug fangen !ann. „@§ ift immer noc^ fc^ön ju §aufe," fagte er.

Unb ha fiel e§ 2lngeli!a njie ©d)uppen öon ben 5lugen: ^n biefe§ §au§ mit

feiner f(^Ii(^ten unb feinen 9tu§e ^a^te grau -^ebtnig ni(^t, in feine .^eimat

nid)t unb borum — auc^ ni(^t 3U if)m. 6ie gelna^rte ha^ ©efü^l ber SSefreiung,

ba§ in biefem feinem Stufatmen lag unb ernannte gum crftcn Wah mit

Staunen unb 5}litleib ganj, mie fein eigenes §au§ in ber 8tabt, öieHeic^t

i^m noct) unbelnufet, ettna» ^er!erl)afte§ für i^n l^atte.

5lun festen fie fi(^ in bie ^oct)le!^nigen, fc^tüarjen ©tü'^Ie mit ben grünen

©amtft|en unb plauberten. 3)ann führte bie ^^rau ©äcfelmeifterin ha^ junge

5[Räb(^en ^u einem ber mit bun!elgrünen , langen 23or^ängen gefc^mütften

genfter unb jeigte nac^ bem ©arten, in bem tnenig SSIumen tnaren, nur ^o^e

alte SSäume, bun!Ie§ ®ra§ unb graue ^iegtnege unb manchmal ^tuifdjen

S5ufd)tr)er! ober unter SBäumen eine ©anbfteinBan!. „Slißir toerben i^n unb

bie Üteben un§ noi^ anfeilen öor 2;if(^," fagtc bie olte ^^rau. „^od^ juerft

toill \ä) im .^aufe 6ie ^eimifd) mad)en." Den 5lrm in ben 2lngeli!a§ ge=

fc^oBen, ging fie mit i^r bur(^ öicle gro^e, f)o!^e ©tuben, in benen !ein 5prun!

tnar, t)ielme(]r eine bürgerliche, ftrenge @infad)^eit. £)ie einen Ratten bunüe,

alte $par!ettböben, bie onbren nur tnei^gcfd^euerte tannene, aber in allen lüor

biefelbe peinlii^e ©auber!eit unb ©c^mud^eit, bie an ber üeinen, an 3lngeli!a§

©eite gef)enben alten f^rau felber tnar. ^m ©(^laf^immer ber Icljtern f}ing

neben bem if)ren ha^ Clgemätbe i^re§ öerftorbenen ManneS. 6» jeigte einen

großen, fd)tan!en alten 5}lenfc^en mit einem toei^en, fd^arf unb ftrenge ge=

fc^nittenen ©efi(^t. ^n ber ©eftalt me^r aU in biefem glid^ er feinem

©ot)ne. Unb fein ^oar mar fo tüei^ unb glänjenb tt»ic bie feibene SSinbe,

bie mel)rmal§ um ben ]^ot)en, tncii^en §emb!ragen geinnnben mar.

5)efe Inar ni(^t mit ben bciben {yrauen gegangen. @r ^atte bie ^inber

ing greie ge^en f)ei^en unb tnar in ber äBofjuftube geblieben. Die 2:ür ju

bicfer ftanb offen, al§ feine Butter unb Slngelüa, au§ bem obern ©todtuer!

t)erabfteigenb , tniebcr in ben g-Iur traten, ©ic Ratten bcibe ben gleichen

fd)lüebenben, geräufd)Iofcn ©djritt, unb fo l}'6xk -'pe^ fie nic^t !ommen.
5lngeli!a aber fat) if)n plöljlid) fi^Ian! unb aufrcd)t brüben an einem ber

©tül)le ftef)en. ©ein Süd ging irgenblnofiin, üielleid)t ^u einem ber 5öilber,

bie on ber Sßanb Ijingen, öießeit^t nur nad) ber alten grünen lnof)lbefannten

3:apete. 3)er hirje, ^elle S3art ftac^ feltfam gegen fein fc^tnargeS ©elnanb

ah. ©ein §aar leudjtete in einer §eHe, bie burc^ eine§ ber ^^^cnfter e§ traf.

5lber in feinem ©efic^t tnie in feinem SSlid tüor ein unbefd)reiblid)cr 5Iu§=
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bru(f. 2}ieKei(^t burdjjucEtc er fieibe nur eben in biefem 5luacn6Uc!, ha bie

ätüet gi-aucn i^n geloa^rten, öieHeic^t haftete er fdjon geraumere ^eit barin.

5!JMt rUi^icjer ^etoegung preßte bie ^^rau ©öcfelmeifterin 5lngeli!a§ 5lrnt

iinb tocnbete fic^ mit if)r ber |)ou§türe ju: „^^Inn tüoUcn lüir in ben ©arten
ge^en, ^inb."

3l6er 5(ngeli!a l^atte eine Sffieile TliiljQ, bem 3Iufmer![am!eit ju f(f)en!en,

h)a§ i^re Begleiterin i^r geigte. 6ie iaf) immer ßubtoig §e§ öor fi^ unb

fa^ hen 5ln§brucf in feinem ©efti^t, ber eine ganje @ef(^i(^te ergä^lte, ben er

nod) nie jemanbem gezeigt ^atte unb tnol)! niemonbem geigen toürbe : S)a^ ic^

in biefem ftillen |)aufe noc^ einmol jung fein !önnte! S)a§ ^lö^ic^ l^ert)or=

bred^enbe SSerlangen, ettüa§ ©efc^e^eneS ungefc^el^en gu matten, !^atte in biefem

2lu§bruc! gelegen, beutlid^, erfc^ütternb

!

„Da !ommt ber olte griebric^, nnfer ©ärtner," fagte bie grau ©äc!el=

meifterin neben Slngelüa.

Diefe rife fic§ getoaltfam üon bem Silbe Io§, ha§ fie gefangen l^ielt,

unb fa^ einen 5Rann mit toei^em §aar unb meinen, bufc^igen SSronen im
braunen ©efid)t. @r nal^m bie ^appc ah unb blitfte au§ gütigen unb frö^=

liefen 5lugen auf 5lngeli!a. „@r l)ai fc^on bei Subtoig§ (^ro^Dater gebient,"

fagte bie 3^rau ©ärfelmeifterin.

3n be§ Partners SSegleitung befal)en fie ben fc^öncn 9tebberg, ber neben

bem ©arten tag, unb burii)f(^ritten bann biefen, ber faft büfter lüar. Einmal
me^te fc^on ein tuel!e§ SSIatt gu i'^ren güfeen nieber.

S)ann trafen fie auf bie ^inber, bie \xä) iagten unb erf)i^t loaren, unb

nac^!^er gingen atte ju S^ifd^e.

^Pfarrer |)e^ !am if)nen entgegen, als fie auf§ §au§ jubogen. @r it)ar

mieber ööEig er felbft. (Sein ^iid tüar frDt)lic^. „Sie 8up^e märtet fc^on,"

mal^nte er unb nafjm bie ^änbe ber .^inber, gtüifc^en bencn er !§inter ben

grauen ein!^crf(i)ritt.

£)arauf fa^en fie in ber großen ©tube, bie fie juerft betreten !§atten, an

bem mei§ gebcctten 3:ifc§, ber ft(^ mie eine I)eEe ^nfel au§ bem bunleln

9iaume ^ob. §e§ teilte bie ©peifen au§ unb bebiente bie 5)lutter juerft, bie

leicht in i^ren :^od)lef)nigen ©tul^l gurücfgele^nt fa§.

^Jlit ©rite, ber 5Jkgb, !am eine mächtige, rotgetigerte ^a|e herein.

„Xiger," fc^rien bie J^inber. „äßo marft bu, 2;iger?" Unb fie mie |)e§

mat^ten öiel 2ßefen§ au§ bem 3:ier.

©rite erjäl^lte, ha^ ber ^ater im Heller eingcfperrt getoefen. 5)er aber

f|3rang auf bie l)o^e, fc^marge Seltne am ©tu^l ber grau ©äd^elmeifterin unb

fafe ha unb fc^nurrte unb mar ni(^t aufbringlic^ mie fonft üermöt)nte ^a^en.

^Jhni^mal nafim bie fdjlanle grau mit gmei gingern gierlic^ ein ©tütflein

gleifd) öon it)vem SleHer, reidjte e§ ber ^a^e hinauf unb fagte ein: „3)a, ha,

meiner" ober „ha, gute§ 2:ier". Unb in ben paar äBorten lag bie ©efd)i(^te

:

@in gang behagliches ÜQh^n fjaUn mit ^lüei miteinanber, gelt, alter Siger?

®iefe Se{]agli(^!eit lag über ber gangen ^a^lgeit, über biefem feltenen Sage

über:^aupt. 3)ie 6tunben gingen i^nen allen Inie öom äßinb unmcrllic^ öer=

blafen. ^^^ei-' lüieber mar eine borüber.
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©cgen 5l6cnb faBeu ^Inflelüa unb §e|3 QÜcin auf ber alten, Breiten flauer,

bie ben ©arten ge^en ben «See fc^ü^te. ©ie ()atten ftct) jpät an biefe ©tette

gefunben, bie öielleic^t bie fc^önfte be§ (Sarten§ tüar, fa^en nun unb moct)ten

fic^ nid)t lo§ macf)en. 3)er ©ee h)ar regIo§ [tiü. ©ic fonnten bur(^ fein

gIa§t)eKe§ SBaffer ben ntoofigen @runb feigen unb bie gifdje, bie ftd) um bie

^kuer trieben. äBeit l)inau§ tnar auf beni fc^tnaragrünen 2i^offer biefelBe

©tiHe. Um ba§ jenfeitige Ufer Begann \iä) ber leife i)unft tüieber ju fpinnen,

ber am ^Dlorgcn barüber gelegen l)atte, aBer auf feinen |)i3f)en lag noc^ bie

©onne, unb in Ineic^en ßinien äeic^neten fic^ bie grünen §ügel öom .^immel

aB. ^utoeilcn ging ein ©c^nal^en im StBaffer, inenn ein gifc^lein f^rang, äu=

ttjeilen fc^oll nä^er ober ferner ber ©c§lag eiue§ 9luber§
; fonft tnar eine atem=

lofe Mul]c üBer SBaffer unb ©orten. ^Ingetifa unb §e^ öerga^en ha^^ 9teben

in biefem ©c^toeigen. ©ie hielten Beibe eine .f)anb auf bie 5[Rauer geftü^t unb

Blidten mit geneigten ^ö^fen auf ha§ äßaffer.

£)a ging ein ferne§, bumpfe§ Sauten. @§ !om h)ie bnrii) ha§ ^Ti^cre be§

©ee§ l)eraufgetragen al§ ein f(^öne§, ge!^eimni§t)oll l)attenbe§ &ä)o an bie Beiben

l^eran unb tnar ber ßlang ber ©lotfen öon ©t. ^^elij:, bie um biefe ©tuube

geläutet tnurben. |)e§ Brannte fefunbenlang ein !leine§ ^^lecüein 3^ot im

©efid)t; eine ©riuncrung burd)3udtte i^n, ha^ er in tnenigen ©tunben lüieber

bort fein mu^te, tuo bie ©loden gingen. (5» tüar toie ein 2luffaf)ren au§

einem 2^raum. 2lBer er ertoac^te nidjt ööllig. 9lur ein ©eban!e !am i()m,

ber il^m Bi§^er nidjt gelommen: 5lngeli!a, bie ^^rembe, — luie tt)o!^l fie in

ben 9iaf)men bc§ SSilbeS fic^ fügte, ha^ it)m ftet§ ba§ lieBfte getoefen — in

biefe — |)eimat! (Sr ^oB ben 33lid nnlniÜfürlicf) unb fa^ fie forf(^enb an.

2l)X feineg ©efii^t tüar lüie immer Bleic^, unb in f(^önem ©egcnfa^ baju ftanb

ha^ !raufe, f(^lüaräBraune ^aax. Um it)ren 5Runb, ber nii^t !Iein tüar, lag

ein frü§=ernfter 3u9- "^(^ Begann er 3U il)r ju fprei^en öon bem, tüa§ il^n

Befdjöftigte, öon ber ©d]ön!§eit unb ©tiüe beS ©ute§, öon feiner 53hitter, öon

bem unb jeucm, tüa§ bem .^aufe feinen 6!^ara!ter gaB, felBft öon ©rite, ber

^agb, unb bem Xier, bem Seiger. 3ebe§ äßort geigte, lüie ba§, tüa§ er i^r

ba fagte, fein gon^Cö .^erg erfüllte. Unb fie ging mit feinem SSerftäubui» auf

aUey ein, tüa§ er fprad). ®ann l)oB aud) fie jn erjö^len an, öon JBater unb

5Jlutter, öon iljrer eignen §eimat. ©0 jnng fie tüar, fo offcnBarte aKeS,

tüay fie fagte, eine ernfte 9{cife unb eine ^lar^eit unb ßlug^eit, bie if)n if)re

©efeUfd)aft al§ bie eine§ cBenBürtigen 'iRenfc^cn empfinben lie§. ©ie öerga^en

fi(^ in biefem ©efprä(^e, unb bie ^^rau ©ädelmeifterin !am mit ben ^inbcrn,

fie fudjcn. 3)er 'Keft beS 3lbenb§ öerging fo fd)neU, ba^ il)ncn ber 3ug p
früt) ging, ben fie anfänglid) l)atten nel)men lüotten, unb ."pc^ plöljlic^ unb in

aufflaclernbcr ©orglofigfcit crflörte, fie tüürbcn erft mit einem fpätern fal)ren.

®ie ^Hnbcr juBelten, ba^ fie einmal erft jur 5iad)t3eit einen .^eimtoeg antreten

foUten. 2;ic Beiben g-rancn aber löunberten fic^ üBcr ben ^3Jtann , ber bie

©ctuiffeu()aftig!cit felbcr tüar, unb nun feine fonftigc ^pünftlidjfcit ööllig öer=

gaji. "JtBcr beibe luufjten unb fütjlten, ba^ er öon biefem Sage fid) mit fdjtnerer

-JJtiUjc trennte.
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51I§ e§ f(^on bun!el Inar, unb bie ßinber öon bcr alten ©rite ft(^ grujelii^e

©efc^it^ten cvjä^Ien liefen, tiat §e§ an bcn ^^^lügel, ber in einem an ha^

äBol^näimmer fto^cuben faalartigen Scannte ftanb. (&x jpieltc leife erft; bann

ri^ i^n bie Wu\it fort, unb er c\a6 fein SBefte§, ti)äf)renb bie f^^rauen in ber

bnn!el c^eBItebenen $Ißot]nftnbe fa^en unb lanfc^ten. ©eine 5Jlutter trat leife

on eine§ ber genfter unb öffnete tücit Beibe ^lüget. (^§ toar fcfjon 5iad)t.

S)ie l^o!§en, f(^lan!en SSäume ftanben ft^tnar^ unb reciIo§ öor bem §aufe.

lißer i^nen cjlän^ten Sterne. S)ie 2öne be§ ^Iaöier§ üangen in bie ©tuBe

ber gtoei grauen, unb e§ fear, al§ faffe bie dlad)i mit unftc^tBoren §änben

naä) i^mn unb l)oU fte "^inau§, ba§ fie enttnanberten inie irrege'^enbe,

fu(^enbe unb toeinenbe 5!Jtenf(^en, 3tüifd§en ben fdjlnar^en SSäumen, im S)unM.

Unb bie rut)igen Sterne fa^en fte öerft^lninben.

Der Sog enbete für bie alte g^rau unb i^re beiben (Säfte feltfam, in einer

faft toe^mütigen ^[Relobie. Sie fonben !eine§ ben leidsten Son, mit bem fte

ft(^ gern aufgemuntert Ratten, al§ fte fpäter au§einanber gingen. 5lu(^ auf

ber §eimfal)rt tnaren nur bie ^inber bie SBortfüi^rer. §e^ unb 5lngeli!a

fa^en in ©ebanJen auf i^ren $Iä^en.

(©(i)lu& folgt.)
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(92ßäf)tenb fidö bie preufeifc^cn unb fäc^fifc^en S^ruppen in 2f)ürtngen äujammenäogen, Ratten

Äöntg griebric§ 2BtI()eIm unb Atönigin ^^uife am 21. ©epteinOer 1806 ''l^otsbam nertaffen unb

am 28. 9faumburg citeidjt.)

I. Von ZTauinburg bis Stettin-

^m :|3reuBif(^cn §au)?tqiiart{er ju ^laumBuvg famtnelten ftc^ um ben

Zottig unb ben -Öer^og Oon SSraunfc^tüeig , bem ber CberBefe^^l be§ .^ccre§

übertragen tüar, bie ©enerale unb bie Seiter ber preu^ifd)en $oIiti!, ber

ÜJlinifter ©raf ^augtüilj mit bem bisherigen ©efanbten in $Pari§, ßuci^efini,

unb bem @e^. ßabinettSrat ßomborb. 3]on ben beutfc^en Q^ürften, bie p
^Preu^en l^iclten, crfdjtenen ber immer treue unb entfctjloffene -^er^og ^axl

2luguft t)on ©a(^fen=äßeimQr unb ber ^rinj öon Oranien^^^ulba ; naäi manchen

6d)lt)an!ungen unb ^^eii^t^utigfeiten fanb ftd) auc^ ber ^urfürft öon Reffen

ein, boc^ o^ne fi(^ politifc^ binbcn ^u toollen. Stufeer ber Königin mit i()rem

(Sefolge !amen no^ onbre gürftinnen, bie ©(^luefter bey ^önigö, ^urprin^effin

5lugufte öon |)effen, unb bie f^reunbin ber Königin, .^urpringeffin ^laxia

^atülotnna öon (5ac^fen=äßeimQr, bie ieboi^ no(^ öor 5luabruc^ ber geinbfelig=

feiten nad} S3erlin reiften.

S)ie .Königin litt bei ber 5ln!unft in 5kumburg an fc^merä^aftem ^opf=

reiben; erft nad) einigen 3:agcn, al§ bie 6onne präd)ttge§ .^erbfttoetter brachte,

töagte fie au§3ufal)ren , toie getüöljulid) töei^ gcücibet, auf bem meift um=
[)ülltcn Äopfe ein .^ut mit .Kornblumen unb dtjaneu. ^u bem 3>ol!e, ha§

and) ^ier in ^urfad)fcn, tüie überaß, neugierig unb teitnef)menb if)r folgte,

fagte fie tüo£)l, tüie mau in 5iaumburg erjöfjlt: „öi, ii^r Seutc^en, toa» lauft

') ?Iu§ einer bemnädjft crfcf)cinenbcn 5?iDgrap()ie ber -Königin Suife. stehen befanntcn

unb gcbrucften Quellen tonnten ^nm erften 5Jinle benntjt >ferben: "Xufjcic^nungen unb a?rief=

nH'ri)ie( ber ßi3nigin Vuife, inc-beiünbcre mit «onig gvicbrid) aBiUjelm III. im Oftober 1806;

Serid)te ber ruififd^en unb jd)HH'biid[jen ©cjaubttc^aft am ))reußifd]en ^ofe; 3;agcbü(^er u. a. m.
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i^x mix benn fo nac^, iä) bin ja auc^ lücitcr rttc^t§ aU eine ©olbatenfrau."

©tc liebte e§, bie biirc^^ietjenben Gruppen gu befidjtigen, unb an fd^önen

Dlac^mittagcn unternahm fte ^lueflüge in bie Umgcgenb, in bie 5kumbnrger

3Beinbcrge unb ^u einer 5In()ö{)e jenfeit ber 6aa(e, Ino fte fc^on bei i^rer

^rautreife unb im ^a^re 1799 getaftet ^atte, unb too je^t ein ®eben!=

ftein an J^önigin ßuife erinnert. S)er ^önig ^at einmal öon 9taumburg au§

ba§ na^e Sc^lac^tfelb öon Otopad) befut^t. 2lbenb§ bereinigte bie Königin

um i^ren Sleetifi^ Generale unb 2)iplomoten, unter benen namentlich ßucc^eftni

bie ©efettfc^aft ^u unterfialten tou^te.

S)ie 6timmung in 5laumburg fc^tüanfte ^toifc^en ©iegeg^offnungen unb

9iiebergcfc^Iagen^cit. ©egen bie preu^ifc^e 5}.^oliti! unb i^ren oberften 33ertreter,

@raf |)augtüi^, iüar oud^ ie|t noc^ !eine§tr)eg§ alle§ 5)^iBtrauen gefd)lnunben,

unb in ber §eere?4eitung öermi^e man ben fortrei^enben ©c^mung ber

©ffenftöe. 3)er friegerifc^e ©eift aber unb bie ÄampfcSfreube in Difijieren

unb ©olbaten meisten bie fro!)eften Hoffnungen; menigften§ bie erften 3ufammen=

ftö^e mit 5kpoIeon glaubte man fiegreic^ befielen unb jebenfaES fo lange

ftanb^atten ^u !önnen, bi§ bie 9iuffen unb öieKei(^t auc^ bie Öfterreii^er ^u

|)ilfe lämen.

2ll)nlicl)e Stimmungen lebten in .Königin Suife. ©ie tüu^e, ba^ c» nun

!ein 3urütf meljr gab; f)inter it)r, toie fie ft^rieb, lagen „geig^eiten unb gr=

niebrigungen" , öormärt§ toinlte ber äßeg ber (Sf)re. ©ie a^nte too^l, ba§

biefer äßeg auc^ ^um Untergang führen !önne, unb fie tnar iueit entfernt öon

jebem törichten ©iegc§bün!el. 5lber fie fanb ben ©eift ber Gruppen unb i^re

^ampfcgluft fo ^errlic^, bie Erbitterung ber ganzen Aktion fo IraftöoU, unb

öon attcn ©eiten brachte man it)r fo öiel Eingebung unb SSatcrIanbglicbe

entgegen, ba^ fte barau§ „^IRut für bie 3u!unft" fdppfte. äßurbe boc^ felbft ber

Äönig, bem fonft jcbe Slnnä^erung feiner Untertanen e^er läftig toar, baöon

gerührt, tt^ie man feinen äl^agen umbrängte unb i{)n unb bie gute <Bad)t

fegnetc. 53Ut Dotier ^uöcrfic^t red)nete bie .<rlönigin auf 9iuBlanb§ §ilfe. Dloc^

öon Berlin au§, töenige 3:age öor ber ?lbreife, ^atte fie bem l^aifer Slleranbcr

gefc^rieben, baB näc^ft bem preupfc^en A^eere feine ^^reunbfi^aft i^r ^uöerfic^t

gebe. 9Jht ber ganzen gefüf]l§feligen Überfc^toengli^leit be§ 18. ^al^r^unbertg

beteuerte fte i^m babei: „2^ glaube an ©ie, toie iif) an (Sott glaube, unb

meine greunbfd)aft für ©ie toirb nur gugleict) mit meinem ©lüde cnben."

Unb öon 5kumburg au§ tnieberfiolte fie: „3)ie ^ufunft ^ängt mefentlic^ öon

3^nen a^, unb i^ bin ganj ru^ig, ba ic^ ©ie !enne."

3n politif(^er §infid)t mar nur menige Sage nai^ ber 5ln!unft be§ ^önig§

in yiaumburg bereite ha^^ entfc^eibenbc äßort gefaUen, ganj im ©innc ber

öon ©raf |)augmi^ ergriffenen unb feftgefjaltenen ^Politü. 3lm 2(3. ©eptember

mürbe ein .Kurier mit einem ©(^reiben be§ l!önig§ an 9iapoleon unb mit

einer 9Iote abgefanbt, morin in aßer f^orm ber Ütüd^ug ber franjöfifd^en

Gruppen au§ 3)eutfd)lanb unb bie freie unb ungeftörte 3ulaffung be§ norb=

beutfien ^unbe§ öerlangt mürbe, äßürbe eine befriebigenbe 5lntmort bi§ jum

8. Oltober nid)t eintreffen, fo fottte jum Eingriff gefdiritten töerben. 5lid)t

um nod) eine 3:üt für ben ^rieben offen äu galten, on ben man nii^t me^r

Seutfc^e Diunbic^au. XXXIII, 1. 3
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glaubte, getnä^tte man biefe Ie|te grift, fonbetn aUeitt um uo(!^ einige 2:age

für bie militärifdjen $öor6ereitungen ju getüinnen, mit benen c§ nur rcc^t

langfam tiortnärtg ging.

^a^ längeren SSeratungen l^atte man fid§ ju bem ^piane geeinigt, über

ben 3:()üringer 2Balb "^intoeg bie fran3Öfi)d)en S^ruppen in 8übbeutf(^lanb

anzugreifen, bie man no(^ öor il)rer ^Bereinigung üBerrafc^en 3U !önnen

meinte. 2)er @eban!e !am nic^t ^ur 5lu§fül)rung. äßottte man eine fo ent=

fd)icbene 5lngriff§belt)egung öor 5lblauf ber im Ultimatum gefteüten grift

öermeiben? Ober, h)a§ h3al)rf(^einli(^er ift, tnaren c§ militörifd^e SSebenlen,

tnie bie 9tü(!fic^tnal]mc auf bie eigenen no(^ unbollenbeten 9iüftungen unb bie

öerfpätete 5}cobilificrung ber fäc^fifc^en Gruppen? €ber lag bie Urfac^e 3u=

glei(^ auc^ in bem ©runbüBel, an bem bie preu^ifcfie §eere§leitung ebenfo

!ran!te tt3ie tjorl^er bie preu^ifc^e ^olitif : an ber lä^mcnbcn Unentfc^loffent)eit?

©enug, bie 5Ioge Oerftric^en ; erft 3lnfang Cltober ftiurbe bie ^auptarmee

allmäl)li(f) näl)er an ben 2;l)üringer 2ßalb ^eran nad) ©üblueften gefc^oben,

unb crft am 4. £)!tober, al§ fic^ bie 5Jad)ri(^t bon ber 5ln!unft 5Zapoleon§

in SBür^burg Verbreitete, Innrbe aud) ha^ |)auptquartier nad^ Erfurt öerlegt.

5ll§ ber 3^9 ^^"^ SBagen unb ©efi^ü^e mit ben S^ruppcnmaffen lang unb

langfam ftd) über bie ^rüd'e öon ^i3fen betncgte, beobad)tete i'^n ber glänjenbfte

literorifd)e ©cgner 9kpoleon§, g^riebrid) ©en|, ben ©raf §augtt)i| ^nr ^it=

arbeit an bem preu^ifc^en .^rieg^manifeft gu fi(^ berufen battc; er empfanb/

unb öiellei(^t nic^t er allein, ba^ fic^ in biefem 5tugenblide bie ©ntfc^eibnng

Vorbereitete über bie greibcit ober bie Alne(^tfd)aft 55Uttelcuropa§.

(ärfurt bot ba§felbe (Sd)aufpiel mic 5kumburg: militärifc^c Beratungen,

fürftlic^e 33cfu(^e, unauff)örli(^e Sruppcnburc^^üge, ein unentlr)irrbare§ ©ehJÜ'^l

unb 3)ur(^einanber bon 5}hnj(^en, 5Pferbcn, .Kanonen. S)er Ä'önig ftubierte

bort ben 5pian ber (Sd)lad)t Oon 5lufterli|. S)ie Königin l)attc bie greube,

i'^re ©d)n)efter, ^ergogin 6f)arlottc Oon öilbburgfiaufen , bei ft(^ gu fe'^en.

©ie bcjud)te ben 5Peter§6crg unb lic^ ftc^ mit it)ren £)amen abenb» öon

£uc(^eftni ©efpenftergefi^ic^ten er,5Ö^len. ^l)re fortbauernbe 5lntoefen'^eit im

-Hauptquartier — feit bem ©ro^en .(niurfürften l)atte fid) !ein preu^ifc^er

§errfd)er Oon feiner @emaf)lin in§ gelb begleiten laffen — fonb fe!^r t)er=

fc^iebcne SSeurteilnng. 2jßä()renb öiele, oietteidjt bie meiften, bie Entfernung

ber Königin aud) um il)rcr eigenen 6i(^ert)eit Inißen lriünfd)ten, l^ielten anbre,

bie fi(^ if)re§ 6influf]e§ auf ben .^önig gu bebienen gebad)ten, il)re fernere

(^cgentuart für notUjenbig. Sie felbft, l)ierin lüie fonft, fügte fic^ lebiglic^

bem SCßiüen beö ^önig§, ber fic fo lange al§ irgenb möglich bei fid) 3U ^aben

Oerlangte.

3n Erfurt, am 9. C!tober, empfing Königin ßuife and) i^riebric^ (Scn|,

ber eine auyfül)rlid)e Slufjeidjnung über ben SSerlauf feiner ^ubieuj unb bie

baBei gewonnenen Einbrücfc t)interlaffcn l)at. S)ie .^tönigin äußerte fid) über

ben ^rieg in bem Sinne, ben tnir f(^on fennen: S)te politifd)en ^Jlotiüe lie^

fic beifeite, obgleich if)re Sßortc fonft and) Ijierin fd)arfe§ 3>crftänbniy bctuiejen.

^yür fic luar ber ilrieg nid)t bas Ergebnis politifdjer iBercd^nungen, fonbern „ein

©cbot ber E[)re unb ber '^^flidjt". Übrigens fei fic nid)t befragt toorben, toie
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fie ü6er^au:pt Bei öffentlicfieTt ^Ingelegen'^etten nie gu 'Stak gebogen fei. ©atij

nod) bem -öer^cn üon ©en| tüaren bann if]re 5lu§cnmgcn über öfterreic^ unb

Ütu^Ianb. (S§ mag nic^t ööllig o'^ne :politifc^e ?lbfic^t getocfen fein — (5)en|

Voax ja öor einigen ^o^ren au§ ^jreu^ifc^en in öfterrei(^if(^e £)ienfte ü'6er=

getreten — , aber eg entfpra(^ bod) aui^, tnie tüir toiffen, i^rem innerften

©m^jfinben, tüenn fie fii^ babei über Dfterreic^ mit befonberer Sßärme äuBerte

unb £)fterrei(^§ Unglüif mit S^ränen in ben 5tugen beüagte. 5lu§ „bem 9tei(^e"

ftommenb, ^atte fie eine angeborene ©Qmpaü^ie für Dfterreic^, toomit if^re

politifi^e Überzeugung im @in!(ang toar. 6ie rüf)mte .^aifer 5llei-anber§ @ifer,

feine Eingebung unb feine :pcrfönli(^en 21ugenben; ottein für bie ^rei^eit

@uropa§ tnünfc^te fie hoä) bie (Einigung ber 3)eutf(^en, bie Einigung öor aUem

^reu^en» unb Cfterreid)§. @§ lüaren bie (Sebon!en, bie ©en^ feit ^a^i-'en

öertrat, bie ^ßrinj Soui§ ^^erbinanb mit i^m teilte, unb bie au(^ bei ber

Königin Eingang gefunben f)atten.

Über^upt ^at (5)cn| öon .Königin Suife bie aUerbeften ©inbrücfe ge=

iüonnen; er tonnte nid^t, toa§ er me!^r beitiunbern feilte: bie männliche Energie

unb 9leife i^re§ Urteils ober ba§ c(^t tneiblic^e ©emüt unb ©efü^l, ba§ aKe§

bur(i)brang unb erfüttte. £)ie .Königin erf(^ien it)m al» eine unt)erglei(^li(^e

^Bereinigung öon äöürbe unb 5lnmut, bon 35orne^m^eit unb 3u^"ütff)oltung.

^u§ bem büfteren ©emälbe, ba§ ©en^ in feinen ^ufjeii^nungeu öou ben 3u=

ftönben unb ^Perfönlic^leiten jener Sage enttüorfen l)at, ftral)lt allein bie

(Seftalt ber Königin Suife al§ eine l^eöe unb reine Si(^terfc^einung ^eröor.

^njlüifi^en tourbe in Erfurt, tnie öor!)er in 9kumburg, Siag für Sag

^rieg§rat gelialten. 3)er ^lan be§ Überganges über ben S^üringer SSalb toar

leicht aufgegeben
;
fi^toieriger hjurbe eS, einen neuen @ntf(^lu^ gu faffen. SSalb

füllte ftd) bie ganje 5lrmec tuefttoärt» jtnifc^en ©ot^a unb Erfurt tonjentrieren,

balb, ba bie ÜJtelbungen über einen nai^ Dften toeit au§^olenben Umge^ung§=

marfc^ ber granjofen in ber 9ii(^tung auf ba» ßurfürftentum 6a(^fen fic^

bebro^lid) Ränften, foüte ofttüärt§ auf ha§ rechte ©aaleufer ^urücfgegangen

tnerben, um ben granjofen ben 2ßeg ju öerlegen. ©c^lie^lid) tuurbe bie

^auptarmee teils ^urütf uaä) Weimar, baS mon erft am 4. D!tober ^affiert

l^atte, teils füblii^ baöon nad) S51on!en^ain birigiert, tüä^renb ein anbreS

^orpS unter bem SSefe^l beS ^^ürften §o^enlo^e , beffen ^Dontgarbe ^Brinj

SouiS gerbinanb befefiligte, me§r füblic^, gum Übergang auf baS redete

©aaleufer bereit, atüifdien ^at)la unb 9tubolftabt fid) aufftellte. ^aS tüeiter

gef(^e^en follte, bafür ertoortete man toieber erft 5la(^ri(^ten öom geinbe.

5lm 10. €!tober erreichten ber ^önig unb bie Königin mit einem Seile

ber §auptarmee auf f(^led)teften äßegen S5lan!enf)aiu. ©S tüar ein fc^retflic^er

.5lbenb, bem eine fc^redlic^ere Dkd^t folgte. $lö|li(^ fanb man fi(^ mitten im

Kriege. 25on allen «Seiten liörte man ben S)onner ber ©efc^ü^e; ringsum,

überall, fd^ienen bereits granjofen. S)a !am gegen 9 H^r abenbS bie 9kc§=

rid)t, ha^ bie ?lDantgarbe bei Saalfelb gefdjlogen unb ^^rinj SouiS f^erbinanb

nac^ l)elbenmütigem l^ampfe gefallen fei. ©er l^önig bradjte felbft ber tief=

erfc^üttcrten Königin bie Srauerlunbe, bie \xä) xa\ä) üerbreitete unb ^eftür^ung

unb 6(^merä erregte. ÜberaE er^ob fti^ äöe^üagcn unb äßeinen um ben
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^rinjetT, init bem fo Diele iinb fo f(^öne -öoffnungen itntcrgegangen tüarcn.

iSalb folgten ineitere ^tadjric^ten Don gciat)rbrof)cnbfter ^ebeutung. S^ic Ü6er=

gärige ü6er bie obere ©aale loaren in ben -öänben ber ^einbe, 9iubo(ftabt,

imfern Slan!enl]ain , öon il)nen Befe^t; |)of)enlof)e :^atte ftd) ettoaS ofttt)ärt§

hjenben muffen, um gefcl)lagene 3:ruppen etne§ preu§ifcl)en Äorpg unter

2:ouen|ien aufjune^men. Sjlonlenljain, baburc^ nad) 6üben öötlig ungebecft,

ftanb einem feinbli^en Jßormarfc^ offen, ha§ Hauptquartier glic^ einer 23or=

))oftenftetlung. ^yuriiit unb ©d)rec!en Bract) ü6er alte herein, ^n ben ©trafen

in unb um ^lanlen^ain erbrolinte ununterbrochen ber ©eneralmarfd), um öon

atten ©eiten Gruppen 3um ©c^u^ be§ |)auptquarticr§ fierbei^urufen. S)ie

gelbequipagen be§ .^önig§ tnurben fi^on Ineggefc^idt. 9iiemanb l)ätte getuagt,

fid) 3ur 9tu^e ju legen, ^mmer ju eiligfter gludit bereit, öon febem 5l(arm

aufgefc^redt, fo Derbradite Königin Suife mit itiren ©amen bie dladji.

.^önig imb Königin l)aben biefe ©c^redcnöftunben nie öergeffen. ©er

^ijnig lonnte fpäter ben Diamen ^lan!enl)ain nic^t nennen ^ören, o()ne ba^

i:^m gleid) att fein Unglüd fict)tbar Dor 5lugen trat, ©er Königin, beren 5luf=

jeidinungen obige ©cf)ilberung entnommen ift, mag man e» glauben, hafi fic

öon jenem 5tugenblid an ha§ na^enbe Unf)eil afinte^).

5lm früfien 53lorgen beS 11. Oftober, erregt burc^ ben ©ebanfen on ben

6ntf(^cibung§!ampf , ber unmittelbor beöor.^ufte^en f^ien, öerlie^ ^i3nigin

Suife 25lan!en^in unb erreichte balb SBeimar, tüo ouc^ ber ^önig mit bem

Herzog öon ^raunfc^öjeig unb bem ganzen ©efolge noc^ am 5k^mittog ein=

traf, ©ie |)auptarmee gog ftc§ um äßeimar Ijerum gufammen, mö^renb

i^ürft ^o^enlo^e fein J?orp§ bei ^e^^ fammelte. ©er üteft be§ ©age§, ebenfo

mie ber ganje nöc^fte Slag, öergingen abermals in fruc^tlofen S3eratungen.

53kn §örtc öon Weiterem Sßorbringen ber Q^ranjofen, unb bie S3eforgni§ murbc

immer ftärfer, ba§ man im Cften, in ber linfen fylanle, umgangen tuerbe.

©er >^er,^og öon Sraunfcl)töcig, fo öerfid)ert tr>enigften§ bie Königin, lonnte unb

trollte ba§ ni(^t glauben, ©o blieb aVi^§ untätig ftc()en, bi§ Inicber erft

5lacl)ricl)ten öom ^yeinbe eine 6ntfc^lie§ung aufätoangen unb bie fdjtöcrfäEige

5)taffe in S3cöJegung brachten. 5tocf) am 12. Oftober fpät abcnby !am bie beftimmte

DJfelbung , ba^ bie ^rmee in il)rer linlcn glanle tatfäc^lic^ umgangen unb

Skumburg bereite öon fcinblic^en ©ruppcn befe^t fei. Sogleich murbc nun

befdjloffen, !et)rt ju mad)en, um über bie llnftrut unb Baak l)intöeg ^löifc^en

©aale unb (£lbc bem 3]ormarfc^ be§ ^einbee entgegenzutreten. 2i>ä()rcnb bad

^oxp^ unter §ol)enlol)e jur ©cdung ber red)ten ^lanle ettöa» ^urüdblieb,

') SDic 3)arftellung bicfcr SJorgditge ift bi^fjer meift baburc^ üertrirrt iporben, ha\i tu bem Sudje

„^ieunuub)ed)jig ;3al)re am preuf]ifd)eu <f)ofe" (®. 250) bie 'Jiad)rirf)t üoii ber '»Jüeberlage bei

©aalfelb unb bem Jobe bc6 ^4>rin,icn i'üuiö gt'i-'binanb erft am 11. Cftober in SBeimar eintrifft,

niüburd) jebeö 5JJotiv) für ben 'Jlbmarfd) au» S(anfcnl)ain iregfallt. lau üagebuc^ ber ©räfin

a^ofe läßt bie 5{ad)rid)t gan3 ridjtig fd^on am 10. Dttober in ^lanfentjain eintreffen; bie -^erauä*

geber öon „^icununbfedi^ig 3fit)^e" traben fic^, une fo oft, eine iuiUtiir(id)e "jinberung ertaubt,

inbem fie ben ?luf^cid)uuugen ber öirafin Sofj bie fatidjcn 'älugabeu in 'iU'r g = 3tb ami, „Königin

ßuifc" (jipeite 'iluftage, 3. 230) uuterjd)oben, unb bie neueren ^iograpt)eu ber i^bnigin Suife finb

it)neii unbebcntlid) gefolgt. 6ä fann f)ier nid)t nadjbrüdüc^ genug baoor gewarnt njerbeu, baä

33ud) „"Juninunbied^jig 3af)te" aU Cueltentücrt ju benutzen.
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fe|te fic^ am 13. £)!to6er öormittagg fpät, toaf)rfd)einIi(^ ,]u fpät, bie fQaupU
armee in SSetoct^unq unb 305 mit fi^lep^jenbem %xo^ laiu^fam auf ber c^ro^en

f^ran!fuit=Sei|33iger §anbel§ftra§c in notböftlic^er 9iic^tung nacf) Slucrftcbt ^u.

Königin Suife folgte am 9k(^mittag be§ 13. D!toBer bon 25>cimar au§

bem 33ormarf(^ ber 2trmee; fo :^atte e§ ber ^önig felBft getoünfc^t, ber fid^

cuä) ie^t no(^ md)t öon i^r trennen mo^te. ^ü bem ^üraffier=9icgiment

^tei^cnftein erreichte fic bie ©tra^e öor 5tuerftebt, tüo i^r ber |)er3og öon
SÖraunfc^tüeig entgegentrat.

„@§ lüar ba§ erftemal," fo erjä^^lt bie J^önigin felBft, „ha^ i^ i^n feine

Meinung |)ofitit) unb energifc^ au§fpre(^en prte." 5!Jlit ernfter il^iene trat

er an i^ren Sßagen ^eran unb fragte: „Um ©otte§milten, ma§ tun @ie ^ier?"

Königin ßuife ertüiberte: „3)er ßönig glaubt, ha^ iä) nirgenbg fieserer bin

al§ ^ier im Ü^ütfen ber 5lrmee, bo ber 2Beg, ben \ä) naä) Berlin einfc^lagen

foEte, nic^t met)r ftc^er ift." „5lber mein @ott, fc^en 5}laieftät nid)t ba§

<S(^lo^ öon @c!art§berga bor fi(^? £)ort ftnb bie gran^ofen, fie ftnb l^ier

gegenüber unb in 9kumburg, unb morgen tnerben tuir einen blutigen unb

entfi^eibenben Zac\ ^aben. ©ie !önnen !^ier ni(^t bleiben, e§ ift ganj un=

mögli(^." @r riet i^r, nac^ SCßcimar 3urücf,]n!e!^ren unb fic^ bort öon ©eneral

Dtüd^el ben 2[ßeg nad) SSerlin angeben 3U laffen. S)ie Königin lie^ ben ^önig

rufen, ber fur^ öor^er mit büfterer unb forgenöoEer 5J^iene an i^rem Sßagen

öorbeigetomm.en mar, teilte il)m bie Scfürd)tungen be§ ^erjogg mit, unb ber

^önig entfc^ieb: „2Benn e§ fo ift, fo reife ah." Sßortlo» brüdte er i^r jum
^J[bfd)ieb bie .^anb. 2)ie Königin, in tieffter SSemegung, öerlie§ i^ren SBogen,

einen Äom^ognetoagen be§ ß'önigg, unb in il)rem 9teifemagen , öon einem

Offizier mit ad)t J^'üraffieren geleitet, !ef)rte fie nac^ äßeimar jurüd, ba§ fie

erft menige ©tunben öor^er öerlaffen ^atte. UntertoegS begegnete fie bem

tprin^en öon Dranien, ber bie 1. 3)iöifion ber ^ouptarmee befel)ligte, unb bem

^ßrin^en .&einri(^, trüber be§ ^önig§, ber in biefer 2)iöifion bie ^ttieite

^rigabe fommanbierte, fotnie i^rem eigenen S^ruber ^Priuj ßarl, ber hcm 9^eferöe=

for:p§ unter ^aldrcutl] angel)örte. 93on i^nen allen nal)m fie 5lbfc^ieb, immer

bemüht, babei i^re krönen ^urücfpljalten, um nic^t bie bem Kampfe entgegen=

ge^^enben 5Jlönner töeid) ^u ftimmen. ^n SSeimar angefommen, lie§ fie General

Dlüf^el rufen, ber, 3U erregt, um felbft f(^reiben ju !onnen, buri^ feinen

^biutanten ö. Meift, ber öorljer bei ^Prinj ßoui§ ^erbinanb Slbjutant ge=

lüefen mar, ber Königin bie 9ieiferoute aufäeidjuen lie§. ©ie follte ben .^ar^ im

SCßeften umgel]en unb über ^raunfc^meig naäj SSerlin jurüdfel^ren. 2Bie er^ä^lt

tüirb, !^at ft;^ bie Königin noc^ in ben ©trafen 3Beimar§ 3U ^u§ ben bur(^=

marf(^ierenben 21ruppen gezeigt unb bur(^ i^re ©egenlnort bereu 5!)lut angefeuert.

S)ie ©timmung ber Königin am 5lbenb öor bem 2;oge, ber über ^reu^en§

unb i!^r eigenes ©(^idfal entfc^eiben follte, ^eigt ber Srief, ben fie bamal§ an

ben ^önig richtete, ^n feinem S)urd)einanber öon ri(^tigen unb irrigen 5ln=

<iaben fpiegclt er ben Sßirrmarr be§ ^ugenblidS miber, 3uglei(^ aber bie

^nnig!eit it^rer Siebe p bem ©ema^l unb J!önig, bem fie auc^ in biefem

^ugenblide ha§ i^m fo fe^lenbe ©elbftöertrauen ein^uflij^eu fud)te. ©ie fc^rieb

i!§m au§ Sßeimar am 13. O!tober, 8 U^r abenbS:
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„©Ott fegne ^ic^ auf aGen S)etnen 3Begen, tl)euter, lieBer f^reunb. @§

mu^ 3)ir gut gel)cn, bcnn 3)u 6ift her Bratitc ^Jknn deiner ^eit. ^^ :^offe

6alb h)a§ gute§ öon £)ciner ?lrmee gu t)ören. 5lEe, benen id) begegnete, tüaren

ganj toE bor greube, al§ fte t)örten (bie 2:rup:pen nämlid^), ha% bie f^rangofen

nalfie, unb getüi^ morgen eine ftar!e 2Iffaire fein tDürbe. @ott ftär!e £)ic^!

unb gebe £)ir eine tüdjtig gelnonnene (Sc^lad^t. 9}lorgen frü^ um 5 Ul^r, ben 14.,

ge'^' i(^ öon :§ier toeg üBer Erfurt, Sangenfalaa, ^üf)lt)aufen, £)ingelftab t,

|)eiligenftabt, tüo id) ju 9^ad)t bleiben toill. 3)ann übermorgen, ben 15. toitt

i(^ bi§ Sraunf(^trieig , n)enn e§ möglich ift (e§ ift gri^ens @eburt§tag) unb

ben 16. nac^ SSerlin. ^ä) bitte 2)id) !niecnb, fc^ide mir hod) 9kc§ri^t öon

3)ir, bu toeifet nun, ö3ie ic^ ge'fie, unb fannft berei^nen, auf toelc^em äßeg S)u

om gefd)ö)inbe[ten mic^ ettüaS öon £)ir fannft f)ören laffen. £)u begreifft,

tüie mir baran liegt in biefem 53loment! ^ä) fprec^e öon nic§t§, toa§ un§

fonft betrifft, e§ ift nidjt ber 5Iugenblid, ft(^ auf irgenb eine 5lrt töeic^ ju

machen. ^6) liebe 3)id) n)a:^r unb innig unb bete für S)ic^! ^bieu. ©oeben

!ömmt bie 9k(^rid)t an ©eneral 9tü(^el, ber meine 5!Jtarf(^route neben mir

im Zimmer ber ^erjogin mat^t, ba^ bie granjofen bei ^ena gefc^lagen finb

unb ha^ ber prft .&ot)enlot)e fte öerfolgt. 2)er Offizier, ber biefe§ bem

©eneral m^tl melbet, ^at e§ felbft gefe^en, ba^ ber prft fte öerfolgt ^at.

£)a§ ift (Sott Sob einmal h)a§ ©ute§, unb morgen giebt e§ getöi^ uoi^ me^r

ftc^ 3u freuen, ^d) bin :^ier na(^ 6 U!^r onge!ommen, alle 9tegimeuter

fc^rieen: 35iöat, e§ lebe ber ßönig unb bie Königin. £;en ad)t Seuten öon

C}ui|oto ^ab' i(^ jcbem einen griebrii^Sb'or gegeben unb fie nod^ ejtra

tractieren laffen. ^c^ bin auf bem 6c^lofe abgeftiegen, töeil ic^ !eine l^üd)c

^be, unb ba^ id) mi(^ "^ier o^ne S)i(^ nirgcnbS ftc^er glaubte. 5lbieu.

®otte§ befler «Segen mit 2)ir. ßa^ mii^ nur nii^t o^ne 91ad)ric^t. 5luf etüig

2)eine treue Suife.

„©raf ^olt!e toirb £)ir biefe§ übergeben unb um 9 ol^ngefäl^r töieber ^u

2)tr abgelten, ^d) :^offe, bie Umftänbe bringen un§ balb mieber ^ufammen.

„3c^ barf 3)id) nod) einmal bitten, nelime me^r Zutrauen ^u S)ir felber

unb fü^re ha^ ©an3e, e§ ge!^t getüi§ beffer."

^Jlac^ einer fd)laflofen Dta^t öoE (Sorgen unb 5lugften öerlie^ Königin

ßuife am OJIorgen be§ öer!)ängni§öoßen 14. Oltober Sßeimar unb eilte über

©rfurt, ^Jlü^ltjaufen , ©ottingeu, tüo 5ld)im ö. 5lrnim fte fal^ unb il)r öer=

ftörte§ 5lngefic^t taum crlannte, über ^raunfc^tücig unb Sangermünbe naä)

Berlin, ha^ fie am 17. Oltober gegen 5lbenb erreichte.

£)ie 9ieife tnar fd)on \mt bie ^lud)t nad) einer 9Heberlage.

Xäufd)enbe ©erüd^te über ^)reu^ifd)e ©iege inurbeu i^r untertöegg 5u=

getragen, ©erüi^te, bie and) nad) SBcrlin brangen unb bort am 15. £)!tober, gerabe

äur ©eburt§tag§feier be§ Kronprinzen, einen 2;aumel ber f^rcube unb be&

Rubels entfeffeltcn. 6rft am 17. O!tober, ioenige 8tunben öor Berlin, erfuhr

Suife burc^ ein ©d)rciben be§ ©eneralabiutauten Oberften ö. Kleift au§

Suttclftcbt, 14. Oltober, bie fd)rcdlid)C 2i^at]rl)eit : bie ööKige 5Heberlage ber

prcu^ifd)en Gruppen, fomol)l ber öom .t)cr3og öon ^^raunfd)tücig bcfe'^ligten

§auptarmee al§ ber KorpS öon .^o!^cnlol)e unb iKüdjel. „ä'ßir löoEen un§ nur
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xcä)t jufammcnnefimcn/' fachte fte ju il^rer §ofbame, ber ©räfin 2:aucn|ien,

„um Tiic^t bicfen ©rfu'ccfcn in SSerlin 511 berBreiten."

Später erhielt fte auä) ein Si^rciBen be§ ßönig§ felBft, auf ber ^lud^t

in 6ömmerbo am 15, CftoBcr gefdjrieBen , ha§ i!^r ben gangen Umfang be§

Unglüify entf)üllte: $K>ie au§ beut uncrtoarteten ^^fammenfto^ mit einem

geinbe bon un6e!anntcr Stär!e Bei Sluerftebt \iä) eine @c^lacf)t enttoicfelt

l^atte, in ber bie brci ©iöifionen ber öauptarmee, o!^ne red)te Orbnung, o!^ne

reiften $pian, o^nc 3ufommenh)ir!en in ben Äampf geführt, eine nad) ber

anbern in !^offnung§lofem 9iingen fi(^ öerBlutet Ratten. „^^ toei^ nid)t/'

fd^rieB ber ^önig, „tüo§ au§ i^nen getnorben ift. 5lIIe§, tüa§ noc^ leBt, läuft

einzeln ^erurn." ®ie 9teferöe unter ^aldreut!^, bie gu fpät l)eronge!ommen

tuar, l^atte nur no(^ ben Siüdgug becfen !önnen. 33ei eiuBrec^enber 9lad)t tüar

ber ^önig mit bem 9teft ber Sruplpen auf ber Sßeimarer ß'^auffee am rechten

^Imufer Bi§ an bie ©teUe gefommen, tno bie Königin bon il§m 5lBf(^ieb ge=

nommen ^atte, oI§ er Bei 5t|)oIba franjöfifc^e 2;ruppen Bemerlte, fo ha^ er

fdjieunigft umfe'^ren unb im 5lngefic^t frangöftfc^er 3ä>ad)tfeuer ben 9iütfäug

auf bem Iin!en (nörblic^en) ^teufer fortfe^en mu^te. Untbeit 2öeimor aBer,

in 2Bielanb§ frül^erem äßo^nort OSmannftebt, erfuhr man bon einigen fran3Ö=

fifc^en ©efangenen, ha'^ aud^ ^of)enIo!^e unb 9iü(^el gefc^lagen unb äßeimor felBft

Bereite bon ben f^^ranjofen Befe^t fei. 5lBermal§ mu^te umgeBogen tberben,

unb nac^ manchem unfit^eren Um^^ertaften, tüoBei bie Kolonnen ft(^ f(^lie^U(^

auflöften unb gerftreuten, tnar ber ßönig üBer SSuttelftebt, tüo er buri^ ^Iüc^t=

linge au§fül)rli(^ere 9k(^ri(^ten üBer bie 9lieberlage bon ^ena er'^ielt, am
15. OftoBer in aüer f^rü^e, bon S9lüd)er, ^aldtreut^, bem (SrBpringen bon

©a(^fen=ßoBurg unb einigen Offizieren Begleitet, nac^ ©ömmerba gelangt. @r

toar 2() ©tunben lang ununterBroi^en unb o^ne 5la^rung im ©attel getoefenV).

5luf einbringen feiner UmgeBung ful)r er am näi^ften Sage nac^ 9^orb^aufen

unb 6onber§Baufen tneiter, bon tbo er quer burc^ ben .^arj üBer |)alBerftabt

nad) 5JtogbeBurg eilte.

3n Berlin, h3o bie ^lac^rit^t bon ben ^tieberlagen fic^ f(^on am 5Jtorgen

be§ 17. OltoBer berBreitet ^atte, fanb bie Königin aEe» in größter @r=

regung. ^:^re ^inber Itjaren Bereits nac§ Stettin gepc^tet, tbo'^in auc^ ber

Königin geraten tnurbc fic^ ju retten. Sie attgemeine Stimmung toar in

biefem 5lugenBlic! nod^ !cine§tbeg§ mutlo§ ober berätoeifelt , bie ©rBitterung

gegen ben ber!§a^ten Sieger bielme'^r noi^ im Steigen. @rft ber böllige

3ufammenBru(^ ber oBerften Seitung be§ Staate§ unb be§ §eere§, tbie er in

ben Kapitulationen ber gelbtruppen unb ber geftungen, in ber fc^tnäc^lic^en

llnfäl)ig!eit be§ ©oubernementy bon SSerlin unb in anbern fc^mac^botten ä^or=

gangen jener 2:age fi(^ offenBarte, !§at lä^menben Sc^reden unb i^offnungSlofe

9^iebergefi^lagenl]eit audj in bie Breiten ^Jlaffen be§ S5ol!e§ getragen. Königin

ßuife felBft ^atte i:§ren 5[Rut !eine§tocg§ berloren; ü^re Hoffnungen BeleBten

^) 25gt. ba§ Bäfxähen be§ ßönig? an bie i?önigtn öom 15. Dftober („Seutfc^e gtunbfc^au",

1899, SSb. LI, ©. 386 ff.), einen SBeric^t be§ grbprinäen üöu gobnrg in „Heimatblätter" („3tu^

cobnrg=gotf]aiit^en Sanben", ^iouembec 1903j, unb ben SBeric^t 5Blücf}er§ in bem eben etfc^ienenen

SBerfe be§ ©ro^en ©eneralftabe? über 1806, ©. 127 ff.
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ft(^ an ber [türmifc^en unb Beqeifterten Settna'^me, bie i!ir 58erlm§ @intüol)ner

an biefem unfllücflii^en ZaQ,t bezeigten. 6ie brängten ftc^ in großen klaffen

an il)ren 9Sagen, fie umlagerten bo§ 5)3aloi§, nad) ^t^rin^eB Suife 9iab3itüiE§

2lnft(^t freili(^ mef)r neugierig ai§ teilnef)menb. 3)ie Königin felbft ober

empfanb, tüa§ ber gro^e ^iftorüer 9ioin§, 5KeBut}r, bamal§ au§fprac^ : iuelc^e

ftarfen S^xä^k in biefem 3^oI!c ungenu^t fc^Iummerten, unb toie z§ nur „gro^=

finniger Seitnng" bebürfe, um e§ „un6e3triing6ar" ^u mai^en. £>ie 6c^ulb be§

Unglücks iüoHte fie, mit ber SBoIf^ftimme im ßinüang, lebiglic^ bem Öer^og

bon S5raunfc^h}eig unb feiner Untoiffen^eit jufc^reiben; nur eine anbre

f^^ü^rung für biefe „göttliche" 5lrmee, unb alte» !onnte nod) gut trerben. 6ie

empfahl ifirem @)emaf)Ie al§ ben Beften öon allen ben i^ürften öo^enlo^e, bem

auä) ber Äönig in3ti)if(^en Bereit» ben CBerBefcf)! üBertragen t)atte.

3n biefer Stimmung f(^rieB Königin fiuife bem 5?önig au» Berlin am
17. CftoBer um Ut)r aBenb§ burc§ ^JJlajor S^orDiEe, ber bie ^lac^ric^t öon

ber Dlieberlage naä) ber §auptftabt geBrac^t !^atte:

„Seit ,3tüei Stunben, mein lieBfter ^reunb, Bin ic^ ^ier. ©raf S(^ulen=

Burg tüünfc^t, ha% i(^ gur größeren Sic^er^eit morgen nacf) Si^luebt unb üBer=

morgen uac^ Stettin aBreife. DJ^eine .ftinber finb atle t)eute morgen Dor

meiner 5ln!unft oBgereift, unb iä) t)aBe fie nic^t metjr gefunben. 2)a ha^ treffen

öon 5luerftebt fo geenbet ^at, toie e§ geenbet I)at, fo glauBt man, läfet fic^

nidjtg Beffere» tun, aU Berlin üerlaffen. 2)u Bift mein einziger ©eban!e ge=

toefen mä^renb meiner ganzen graufamen, fd)recEIid)en Steife. S)i(^ allein

o^ne mid) ju tüifjen, ift fc^recflic^. ÜBrigen§ f)offe icf) , ba§ noä) nic^t alle§

öertoren ift, unb baB @ott uns nod) Reifen mirb. 3)u t)aft no(^ 2ruppen,

unb ha^ 3]o(! Betet 2:ic() an unb ift Bereit, aEe§ ju tun. @ott fegne 3)ic^

unb ftär!e Xiä) in bem graufamften SlugenBlicf S)eine§ 2eBen§. (5r geBe ^ir

allen nötigen ÜJlut unb öcrioffe 3^id) nic^t. @in Söort öon 3)einer |)anb

tnürbe mict) fe!^r Berut]igen. S)er ^er^og allein ift f(^ulb an unferem Unglütf

;

er üerftanb bie 5(rmee uicf)t ^u fül)ren, ft)ie ee aügcmcin ^ei^t. ©ott erleuchte

^\ä) unb laffe 2ic^ einen mürbigen ©enerat tüö^ten ,^ur güf)rung biefer gött=

liefen 5trmee. — ^Fcimi, bie ^prinjeB 2Sin]cIm, meine Sc^mcfter, ^PrinjeB

ßuife^), aße reifen morgen nai^ ben öorf)in genannten Stäbten aB, bie einen

jeitig, bie anbercn fpät, id) um ]Xi]x unb bann bie übrigen. SeB tüo^I,

lieBer ©ngel, lr)arum !ann id) nic^t Bei 3)ir jein unb mann Inerben mir unl

mieberfe^en? ©an,] bie 3)eine für» SeBen, £;eine treue ^reunbin Suife."

dlaä) einer ruf^clofen 9iad)t, in ber jufammengepacft tourbe, ma» man in

ber @ile faffen tonnte, öerlic^ bie i^önigin SSerlin; Beim .^erau»treten au»

bem ^pataiö, ber Stätte i^re» langjährigen ©lücEe», meinte fie, mie erjäfilt

tüurbe: „3c§ iuerbe biefe Sc^tneHe tüo^l nic^t mieber Betreten." ^n Sc^luebt,

tüo fie mit Sc^lnefter ^ricberüe einft frö^Iid^e Stunben öerleBt ^atte , traf

fie mit il)ren Äinbern tüiebcr jufammen. 5)cr jmeite i^rer Sö^ne, ^riuj

') „2Rimi": ^Prtnjeß 2Bi[f)e(mine Don Oranien; „^rinjc^ SöiUjcIm" : bie Sc^trägertn be§

.fföuigö, geb. '^Nrinäcifin uoit ^cifeii=.g)üm6urg: „meine ©d}Jt>cftcr" : ^tinäeffin grieberifc SotmS;

,^>tin3eB i'uije": -^»rinäeniu Suife Ütabjttnll.
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SöiII)eIm, f)at ol§ beutf(^er .^oifer hie äöorte aufcjejeic^net , mit benen bie

ÜJhitter \^n unb bie (Sefdjlüifter Begrüßte: „2<i) Betüeine ba§ fc^toere @ejiä)i(f,

ba§ un§ getroffen ^at. ^er ^önig !^ot fi(^ in ber 2;ü(^tig!eit ber ^Itmee unb

i:§tet ^ü!^rer geirrt, unb fo ^aBen tt)ir unterliegen muffen."

2lm nä(^ften 2;age, 19. D!to6cr, traf bie Königin in Stettin ein. Sßenn

Bei bem 5lBf(^ieb öon SSerlin t)icllei(^t ein 5lugenBIiiJ öer^ei^lic^er ©c£)U)ä(^e

fic Befaüen !)Qtte, fo tnor jc^t qE i^r ^ut gurüdgefe^rt. ©ie !§örte Ino^I öon

^rieben§gerü(^ten. 5lBer bie ßinbrütfe öon ber 3}ol!öftimmung in SSerlin unb

öon ber ^egeifterung, bie fic^ it)r aEent^olBen ungerufen entgegcnbriingte, öer=

bic^teten fid) in il)r ju bem ^ufe : „9iur um ©otteStoiHen leinen f ct)änblict)en

^^rieben." 6o fi^rieB fie am 2(). OftoBer öon 6tettin au§ bem Könige:

„SSefter greunb, @§ tnäre öergeBlic^ ^ir bie ©mpfinbungen fc^ilbern ju mollen,

bie i(^ em^fanb, al§ ic^ ^otSbam unb Berlin toieberfa^. S)a§ 35ol! in SBerlin,

tüelc^e§ glauBte, iä) fei gefangen, Begleitete meinen Sßagcn unb fammelte \x^

3u 2aufenben am 5Palai§ unter meine ^enfter unb f(^rieen immer nadj mir.

5^ein, fol«^ ein S5oI! gieBt e§ nic^t mel^r. 3^ötftnufenb 23ürger motten \iä)

Bcmaffnen unb 15 :^unbcrt öon bcn öorne^mften au^er ben 12 taufenb, [ftnb]

eBenfatt§ Bereit, 2)ir ju folgen unb für Sict) ^n fechten, töo 3)u tuittft. S)ie

9k(^ric^t ber unglücffeligen S^ataitte, ftatt fie nieber^ufc^logen, l)at fie nur

no(^ mel)r erbittert gegen ben ^einb, unb i!^re 5tnf)ängli(^!eit, (SrgeBen^eit für

^id^, für i^ren ^önig unb SSaterknb noi^ öerme^rt. 6» ift unBefc^reiBlict),

tuag fie ^iä) lieBen, atte 5lufopferung Bereit gu Bringen, i!^r 23Iut unb ®ut;

^inber unb SSäter, atte§ ftef)t auf £)i(^ ju f(^ü|en! S5enn|e bie ®elegenf)eit

\a, e§ !ann h)o§ ®ro^e§ ^erau§!ommen. 9tur um @otte§mitten leinen fc^änb=

liefen gricben^). 5luc^ bie Segion ber ^Polen la§ ni(^t aufeer Slc^t. 3)er

5tugenBIi(J ift loftBar, Vnble, mir!c, fc^affe, ü6eratt töirft S)u im Sanbe guten

äöitten unb Unterftü|ung finben. @Benfo ift bie ©timmung ^ier in ©tettin.

äßittft S)u mic^ fioBen, fprec^e, ic^ fliege gu 2)ir! ©ott, 3)u attcin, ha§ ift ein

fctirecflic^er ®ebon!e. 3<^ tüo^ne lüieber ^ier, too ic^ öor 6 Monaten in

©au§ unb SSraug leBtc, mo mir bie megfi^id'ten, bie unfere §ülfe je^t ftnb^).

^ie ^inber finb atte mo^I, fie frogcn atte nac^ 3)ir. ^c^ lüffe 3)i(^ taufenb=

mal in ©cbanlen unb Bin emig ©eine treue ßuife."

3nbem Königin Suife biefen SSrief Beenbetc, erl)ielt fie ou§ 2öric|en öom

19. OltoBer ein ©c^reiBen, tüorin ber .^önig if)r mitteilte, bafe er ^agbeBurg

om 18. OltoBer fc^leunigft ^aBe öerlaffcn muffen, ha bie granjofen, bie ein

^reu^ifc^eS 9teferöelorp§ Bei ^atte gefc^lageu l)atten, Bereits gegen ^JkgbeBurg

unb SSerlin ^eranrücften. 3)er <^önig mar, of)ne SSerlin au Berüfiren, über

Sangermünbe unb S5ernau, mo er öon bem ruffifd^en ©efanbten 3llopeu§ bie

Slu(i§t ber Königin na(f) ©tettin erfuhr, noc^ Sörie^en geeilt unb forberte

nun feine (SemaBlin auf, mit if)m in ^üftvin äufammcnautreffen.

1) «Kn bemfelben %aa,t fc^reibt auä) ^rina aBilf)eIm, «ruber be§ ßöntgö, ber bei 3luerftebt

berlpunbet toar, feiner ®emaf)Iin auö .Rüftrin: „5tur fein elenber g^riebe, feine erbettlung ober

ßncd^tfd)aft. (Sf)er ben legten aSIut-Stropfen üeripritjt."

2) Sie Königin war im mäx] 1806 äur Sefic^tigung ruffifc^er Gruppen in Stettin geiuejen

unb tjatte bort aucf) i^ren ©eburtötag gefeiert.
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SBö'^renb bie ßömgin, crj(^üttert burc^ bie neuen llnglü(f§Botf(^aften, ftd)

rüftete, biefent 9lufe ju folgen , trat noc^ ein 3h3if(^enfaII ein, bei* bomQt§

ha§ größte Sluffe^en erregte: bie geftna^me eine§ ber tiertrauteften 9iatge6cr

be§ ^önig§.

S)er &iij. ,)^a6inett§rat ßomBorb, ber ^u SSeginn ber f^einbfeligfeiten om
11. €!to6er ha§ Hauptquartier öerlaffen :^otte, tnar Bei feiner 9tütf!e^r nac^

SSerlin öon ben erregten 5}laffen Bebro^t unb jur f^luc^t nac^ Stettin genötigt

luorben. ©eine unjtneifel^afte .Hinneigung ju grantreic^ U^urbe al§ ertaufte

SSerrdterei gebeutet; man Befc^ulbigte if)n laut eine§ geheimen (Sint)erftönb=

niffe§ mit ^yrantreic^, fid)er mit Unrecht, ^n Stettin melbetc er fi(^ om
20. €!toBer Bei ber Königin. 2Bät)renb fie miteinanber fprac^en, erf(f)ienen

bie ^ringeffin Don Dranien, Sc^lnefter be§ ßönig§, unb bie (SrBpringeffin öon

Sßeimar. Sie öeronlo^ten erft ßomBorb ^inau§3uge!^en unb Beftürmten bann

bie Königin, i^n feftne!§men ju loffen : er fei ein 35erräter, ben man nic()t Bei

bem Kronprinzen unb ben onbern !önigli(^en Kinbern laffen bürfe. S)ie

.Königin tneigerte ftd) anfang§, tonnte fie bot^ om Beften bo§ unBebingte 3>er=

trouen be§ Äönig§ ju feinem ßoBinett§rote ; erft al§ bie $Prin,3effinnen i^r

öorfteEten, bo^ nod) i^rer 5lBreife ßomBorb ber 3}ol!§mut fc^u^Io§ prei§=

gegeBen fein tnerbe, lie^ fie fi(^ üBerreben unb goB itim eine SSoi^e Bei, an=

f(^einenb me^r äu feinem S(^u|e ol§ ju feiner 3Ser^oftung. 5lBer man bur(f)=

fuc^te i^n, man no'^m il)m feine 5papiere lueg, bie feitbem leiber Derf(^olten

finb, unb Be^onbelte i^n üBer^oupt mit ber |)örte, tnie fie für einen er=

tüiefenen 3}erräter angeBroct)t fd^ien. förft noc^ einigen 2ogen gaB i!^m ein

SSefe^I be§ König§ ou§ Mftrin feine ^^rei^eit Inieber.

UnmittelBor na^ ßomBarb§ geftno^me öerlie^ Königin ßuife Stettin,

mit i!^r bie ©röfin 2ru(f)fe§ unb ber Kommer^err öon Suc^, Inö^renb i!^re

Kinber naä) 2)anäig in Sid^erl^eit geBro(^t tnurben. UntcrtnegS, ,5tt)ifd}en SSo'^n

unb Sc^önfüe^, Begegnete fie bem ^inifter ^orbenBerg, ber ouf bem 2ßege

öon Küftrin nocE) Storgorb tnor, unb Beftimmte i^n, ^u if)r in ben äBogen

3U fteigen unb noc^ Küftrin jurütf^ufeljren
; fie fprod) bie Hoffnung au§, ber

König tnerbe je^t feinen 9tot töieber ^ören InoEen. ^m SSogen er^äljUe fie

il^m ßomBorb§ 23er!^oftung. 5to(^ fpöt am 5lBenbe be§feI6en 2age§ erreichte

fie Küftrin, tno ber König fd^on om SSormittoge eingetroffen tnor.

II. Küftrin, (5raiibcn5, 0ftcrobc*

3n Küftrin, fjinter ben fi^üljenben 5Jlauern ber ftorfen Dbcrfeftung,

fanben König unb Königin noc^ ben ongftöoßen flogen furc§tgcpeitf(^tcr

f^tu(i)t bie erften ruhigen Stunben unb ha§ troftöotte ®lüc! if)rer 2jßieber=

öereinignng. „äöenn ©ott un§ nur Beifommen lö^t, bonn motten tüir fc^on

ha§ üBrige au§f)alten!" @ine äöoc^e nur mor üerftoffen, feit fie öor %mx=
ftebt öoneinonber ?lBf(^ieb genommen, eine 2ßo(^e üott furc^tBorfter (Sreigniffe,

bie mit ber ^^reil^eit 9brbbcutfd)(anby oud) ha§ &IM if)rey eigenen ßeBeng

zertrümmert l^otten. 2)o§ preu|3ifd)c §eer tüor zufammengeBrod)en, ber ftolge

StoaMBon, ben e§ getrogen, man!te unb ixaäjk in otten laugen; mo» if)n l^ötte
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ftü^en iinb l)alkn foUen, ^eic^te ©(^tüäc§c, f^eig'^eit, Unfäl)tfl!ctt. ^ilitärift^

tüte polttifc^ fd)ien alle§ öerloten. @ine Unglüdöbotfi^aft tagte bie anbre;

fd^neller aU fte flogen tuilbe ©erüi^te. Erfurt ^atic fopitulicrt, mit ber ^e=

fa^ung öiele öon ben ©c^Iad^tfelbern geflüchtete l^ö^ete Offiziere, ^iirjac^yeit,

öoTi ^lapoleon umtüoröcn, bro'^te abzufallen. 3)ie ^ron^ojen in i!^rem unti)ibei;=

fte^lidjen ©iege§Iau|e l^atten bie (Slbe f(^on erreicht, überji^ritten, näherten fc^on

ftd) ber Ober unb foEten, tüic felbft ber ^önig glaubte, bereits am 21. D!tober

SSerlin befe^t ^aben. ©in 5>HtteI aöein fc^ien übrig, um ben bro'^enben

allgemeinen 3ufnmmcnbru(^ noc^ abjutüenben : fc^leunigfter ^rieben§f(^lu^.

©leic^ am 2:age nac^ ber unglüdlidjen ©(^lod^t, am 15. O!tober, bon

©ömmerba au§, ^atte ^önig i^riebric^ 2Jöilt)etm in @rtüiberung auf ein mitten

im ©d)la(^tgetümmel er!§altene§ ©(^reiben 91üpolcon§ feinen 5lbiutanten (Sraf

3)ön^off jn bem ©ieger gefanbt unb um ©inftettung ber f^^einbfeligfeiten ge=

beten, ^lapoleon, ber ben ©rafen in Söeimar em:pfing, lel)nte ha§ ab: er

iooHe, fogte er, feine SSorteile bi§ SÖerlin öerfolgen, tt)o ber griebe ft(^ leichter

tüerbe jd)Iie^en laffen als in 2[ßcimar. 5lEe§ !omme babei auf bie Opfer an,

gu beneu ^Preu^en fic^ öerfte'^en toerbe. @rf(^redt burc^ biefe 5lu§erungen,

bcboHmäd^tigte ber ^önig in ^Jkgbeburg am 18. O!tober ben ^arqui§

Succ^efini, mit 5lapoIeon nid)t blo^ einen SBaffenftißftanb, jonbern felbft

grieben§präliminarieu ju unterzeichnen auf ©runblage ber 5lbtretung öon

|)annober, Sat)reut~§ unb alle§ preu^ifc^en ßanbeS lin!§ ber SCßefer. 3)iefe

Opfer, bie bem .Könige fd)tüere Übertriinbnng fofteten, befriebigtcn 91apoIeon

nod^ !eine§toeg§ ; bon einem äßaffenftiEftanb tnoHte er übert^aupt ni(^t§ tüiffen;

ol§ f^riebenSbebingungen bezeichnete er: bie Abtretung be§ prcu^ifc^en @e=

biete§ Iin!§ ber (SIbe (mit 5lu§uaf]me 5Jlagbeburg§ unb ber TOmar!), ben

aSerzi(^t 5Preu§en§ auf aEe SSerbinbung mit anbern beutfc^en ©taaten, unb

eine ^rieg§!oftenentfc^äbigung bon 100 5JtiIIionen f^^rancg.

Über biefe 51a(^ric|ten, bie ßucd^efini am 25. Oftober au§ 5pot§bam ab=

fanbte, mu^te in ßüftrin, tno fte in ber nöd^ften ^a^i eintrafen, SSefi^Iu^

gefaxt loerben. £)ie Umgebung be§ J!önig§, bie 5lbiutanten l^ötfri^ unb

3aftroh3, .^leift unb ^agott), ber ^inifter ©raf §augtüi| (|)arbenberg, bom

^önig !üt)l empfangen, l^atte ßüftrin gleich tüieber berlaffen), iüar einig in

bem lauten 3iufe nat^ ^rieben.

3)er ^önig felbft, o^nef)in nid)t attzu tief erfi^üttert, ^atte in 5^üftrin

leicht unb raf(^ feinen ®Iei(^mut tüieber gefunben. @r tuar immer gegen ben

,^rieg unb für ©r'^altung be§ griebenS getoefen unb fanb nun eine bittere

Genugtuung barin, ba^ il)m bie ©reigniffe rec^t zu geben f(^ienen. @r

fammelte feine Erinnerungen an ben Unglüifötag bon 5luerftebt unb fd)rieb

einen SSeric^t barüber für fid) nieber V), fo !ü^l, fo obie!tib, toie toofil nie ein

prft über eine ©(^lad)t gefc^rieben f|at, bie glei(^ faft bie Hälfte feine§

yteid)e§ bem ^^einbe überlieferte. 3)en ^aifer 5llei-anber benachrichtigte er bon

feiner 51ieberlage unb bon ber Einleitung ber grieben§berl^anblungen, fprac^

i^m ober zuQ^eic^ für ben ^aU be§ 5}UBerfolg§ fein fefteg SSertrauen auf

1) SSeröffentUc^t in ber „Seutfc^en 9tunbf(^au", 1899, Sb. CI, ©. 388 ff.
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ruffif(^e §tlfe au§. ®ie Hoffnungen her Königin teilte er nic^t; öon feinem

fSolh erwartete er nic^t§ mel^r. Salbigen ^ricben§fd)lu§ I^ielt er für ebenfo

nottnenbig lüie feine !rieg§f(l)eue Umgeßung.

2Bir rtiiffen ni($t, intüietüeit Königin ßuife jetjt mit bcr ^rieben§öert)anb=

lung einöerftanben mar ober etma miberiproi^en l)at; tüa^rfd^einli(^ ^atte fie

bei ber ^ür,3e bcr ^eit gar leine ©elegent)eit, ftc^ ju öu^ern. ^l^re innerfte

©eftnnung mar ^loeifcllog unöcränbcrt. SSegreiflii^ aber, menn fie uaä) bem

l)ereingebrod]enen llnglüdte, fo menig fie für ben ^rieg öerantmortlic^ mar,

ficö 35orft(^t unb 3ui"ütf^altung auferlegte, „©ie magt e§ nid)t mel)r, mit

bem Könige öon ©efc^äften p reben," berichtet bamal§ ein ruffifc^er ^Diplomat;

„fie !ann nur ben @inf(u§ bellagen, ben infolge ber ©reigniffe biejenige $]3artei

tüieber auf ben (Seift if)re§ ®emal)l§ gemonnen l]at, beren Slreuloftgleit feit

langem alt bie§ UnglücJ l)erbeigefü^rt ^at." 3)enen, bie bie .Königin in ßüftrin

fa^en, erfc^ien fie gebeugt, mie fie auf ben SBöEen ber geftung, bie au(^ balb

auf fo f(^impfli(^e SSeife ben ^rangofen übergeben merben foEte, neben bem

Könige ein^^erfc^ritt, gefenlten §aupte§, o!^ne SSlicf für i^re Umgebung.

@o mürbe in ßüftrin in ber fyrül^e be§ 26, Dltober „naä) lurger Se=

rotung" bef(^loffen, auf ber öon 9iapoleon geforberten ^^riebenSgrunblage

meiterjuöer^anbeln, no(^ einige ^[Rilberungen gu beantragen, in§befonbere

möglic^ft einige» Sanb linl§ ber @lbe ju retten, nötigenfaE§ aber bie napo=

leonifi^en Sebingungen an3unel)men.

5lo(i) e!^e ©eneral ^^fti-'oiü, ber bem 5[Rarqui§ Suc(^efini al§ glDciter S3e=

bol[mä(i)tigter beigegeben mürbe, mit biefen (Sntfc^lie^ungen öon ^üftrin ah=

gereift tüar, am 5[Rorgen be§ 2iJ. Dltober, ^atte auc^ ba§ .^önig§paar bie

^eftung bereits öerlaffen muffen. Unauffjaltfam fluteten bie ^^ranjofcn in

i^rem ©iegegguge gegen bie Ober ^eran
; fd)on mottle man fie in f^ranlfurt

gefe^en !^aben. 5^ur bie 2Beid)fel fd)ien noc^ ©(^u^ 3U Derfprec^en, nac^

©rauben^^ alfo fotttc bie ^^ludjt ge^en. 2Bäl)renb 9kpoleon am 27. Oltober

feinen örunlöotten ©ingug in Berlin ^ielt, eilte ha§ preu^ifdie ,^önig§paar

tüciter na(^ bem Cften ber 9J^onard)ic. Untermegy, in 3)riefen, leu(^tete ben

llnglücflid)cn ein 5lugenblid ber Hoffnung auf. £;em dürften ^o^enlo^e fottte

e§ gelungen fein, ftd) mit ben Krümmern be§ preu^ifc^cn ^eereg an bie untere

Ober äu retten unb in ber 9M^e öon ©tettin ein anfel)nli(^e§ SruppenlorpS

äu fammeln. ©ogleic^ mürbe in norbmcftlic^er 9tid)tung umgebogen; nur

tnenige teilen aber üor ©tettin, in ©targarb, erfu()r man, ba§ |)o^enlol)e

mit feinem .^orp§ im 3?egriffe fei ju fapitulieren, lüie e§ au(^ am 28. Oltober

geji^al^. 51un mu^te man mieber nm!ct)ren unb flie^^en, nac^ Often, immer

toeiter nad) Often ^u. O^ne 5tufentf)alt ging e§ über ©c^neibcmül^l nad)

SSromberg, bi§ man om 3. 9loöembcr bie ^eftung ©rauben^ errei(^te unb

bamit mieber für einige S^age ©id)erl)cit fanb.

©id)er^eit, ober nii^t 9iaft nod) 3tul)e. 2)ie UnglüdSbotfi^aften brängten

ftd). ©tettin, Mftrin, ©panbau fielen mibcrftaubSloy in bie .S^änbe be§

f^cinbe§. SDie grieben§ftimmung fra^ mie fd)lcid)enbcg ©ift um ftd). (Sin

erfotgreii^er .^ampf inar auf bie S)aucr ja bod) unmöglich, ^ricbe, fd)leunigfter

gricbc unerlä^lid). 2B03U no(^ äl>iberftanb leiften, Opfer bringen, Slut öer=
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gießen? S)a§ l^inberte nur eine i-a)c§e 23erftänbtgunc^ mit Ülapolcon. 25on

ßf)arlottenBurg tarn ber ^aior öon 9Jauc^, ber ben ©cneral ;3a[trolü Begleitet

^atte, unb Brachte naä) ©rauben^ bie 51nc^rid)t, ba§ bie prcu^ifc^cn 33eooII=

mäc^tiflten bie f^riebenäpräliminorien 9kpoleon§ am 30. O!tober fjotten unter=

jeic^nen muffen. 5}lilberuncien tnaren nic^t ^n erlangen getticfen. 35ielme!^r

liefen broI]enbe tu^erungen 3lapoIeon§ für ben cnbgültigen SlBfc^Iu^ no(^

härtere 23ebingungen ertüarten. ^liapoleon leBte in bem (Seban!en feine§

uniöerfalen Jlampfc§ mit ©nglanb. ^er ßrieg mit $Preu§en tourbe in feinen

5lngen nur ein Seil eine« neuen .^ontinental!riege§ , Bei bem er je^t l]aupi=

fäd)lic^ bie ÜBerioältigung 9^u^lanb§ ^u erreichen hoffte: ^preu^en follte i^m
gegen Stu^lanb, S^u^lanb bann gegen ©nglanb bienen. @r lie§ ben |3reuBifdjen

S5eöoC[mä(^tigten fogen, ha% in bem enbgültigen |^rieben§bcrtrag ber Durc^gug

frember Gruppen burc^ ^^-eu^en öerBoten unb für gelüiffe ^^ätte bie Unter=

ftüljung ^reu^enö gugunften gran!rei(^§ gegen O^u^lanb feftgefep Serben muffe,

^n ©rauben^ fanb üBer biefe 9iac§ri(^ten am (3. DioöemBer eine Beratung

ftatt, an ber auf 3^efe()l be§ Königs au^er feinen SBrübern ^ßrinj ^einric^

unb 5prin3 äßilfielm einige l^öljere ©enerale unb bie ^inifter .^augtüi^, 6tein

unb anbre teilnol)men. dlaä) bem 33orfd)lage öon .5)augtüi| erllörte bie

i^onferenj einmütig, ha^ man ben ,^rieg nic^t fortfeljen !önne unb auf

©runblage ber 6f)orlottenBurger SSebingungen ^^rieben fc^lic^cn muffe. 6elBft

ber SSeitritt ^um 9if)einBunbe , fatt'3 ber fyriebe baoon aB£)änge, foUtc unter

gcluiffen 33orau§fe|ungen angeBoten inerben; nur bie ÜBerna()me irgenbeiner

S]er:pfli(^tung gu ^ycinbfeligfeiten gegen 9tu^(anb tüurbe entfd)iebcn aBgele^nt.

2)em ßönig lüurbe bie @ntf(^eibung nic^t leicht. @r fanb bie ^ebingungen

5'iapoleon§ fo graufam l^ort, ha% er fiel) i'^nen nidjt unterlnerfen ^u lönnen

meinte. 5lnbrerfeit§ : äßo geigte fi(^ if]m auä) nur ber ferne <^offnungöfd)immer

einer glüdli(^en 2ßenbung, einer @rt)eBung öon bem tiefen f^oEe? ^oä) fe()lte

jebe 5^ad)rid)t üBer ben ©inbrnd ber :preu§if(^en ^Jiieberlagen in $Peter§Burg.

@in ruffif(^er S)iplomat, ber gerabe je|t in ©raubeng erfd^ien, ber (^reÜ^err

Don SSendcnborff, ein SSruber ber gürftin ßieöen, äußerte fid) f)öd)ft Bebcnllic^

ÜBer bie @eföt)rbung ber ruffifd^en Gruppen Bei iBrem Weiteren S5orrüden,

unb anä} für bie preu^ifc^en Sruppenrcfte tüufete er nichts S9effere§ aly 3^ort=

fcijung be§ SiüdgugS gu empfel)len. „3c§ l]oBe feine 5lrmee mef)r," gcftanb

il^m ber ^önig, ber üBerbiey fd)on einen Slufftanb ber ^olen fürchtete.

^n biefer S3ebrängni§ genel^migte ^önig griebrii^ äßil^elm bie grieben§=

Präliminarien, ^mmer^in glauBte er boi^ auc^ für anbre 5}cöglid)!citen 2]or=

!e()rungen treffen gu foKen. @r fanbte ©eneral $ß^utt nac^ $Peter§Burg, um
bem l^aifer Elejanber feine ^toangglage öor^ufteßen, bie i^n gu einem grieben§=

fd)lu^ felBft unter brüdenben Scbingungen nötige. ©oEte aBer 9tapoleon eB

äum tu^crften treiBen tnollen, fo fe|e er üot[e§ ä^ertrauen in bie greunbfd)aft

be§ ^aifer§, ber alle ^JKttel gu feiner §ilfe unb gur 25erteibigung 9tuBlanb§

aufBieten unb aud^ Öfterreid) pr ^ittnirfung Bcftimmen toerbe.

3ugleid) machte ber l^önig noi^ einen perfönlidjen Jöerfuc^ 3ur ^eraB=

fe|ung ber franaöfifc^en gorberungen. @r fc^rieB am 7. 5ioöemBer feinem

©ro^onfel, bem bamal§ fieBennubfieB^igiälirigen springen gerbinanb, bem legten
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no(i^ IcBenbcn trüber be§ großen Königs, ber in SSerlm gurütfgeblieBen tüar, unb

Bot i^n, ft(^ an 5^a)3oleort ju toenben unb beffen SSer^it^t Quf §alberftabt,

§of)enftein, ben @aale!rei§ unb 5]tan§felb aU eine perfönlic^e ©nabe ^u cr=

Bitten. 5]3rinä gerbinonb entfprac^ bem äßunfd^e feine§ 3^effen. „51l§ SÖruber

^^riebridjg II., al§ titefter ber gamilie unb einer ber älteften Solbaten

$reu^en§" rief er ben frangöfifdien ^oifer um 5Jlilbe an für ha^ Sanb, bQ§

feine äßaffen Befiegt f)ätten, unb feine ©roBmut jum ^toeiten Wah Beftegen

tüürbe. @r Bat ben J^aifer „um einen ^lugenblic! ©et)ör". 5ta^oIeon lie^ bie

SSitte be§ greifen ^j^ringen o^ne 5lnttnort; auc^ ein ©(^reißen an ^urat I)atte

feinen Befferen (Srfolg. äßeber biefer, fo öerfi(^erte spring f^erbinanb bem

."^önig, noä) S5ertf)ier no(^ 3)uroc tüürben je unoufgeforbert mit bem ^oifer

üBer irgenb ettoaS gu f:prei^en Inagen. 60 BlieB i{)m nid)t§ üBrig, aU bem

^önig bie gän3lid)e gru(^tIofig!eit feiner 5Bemü^ungen 3U melben; er fügte

ben 9tat l^inju, ben auc^ Sucdjefini unb ^^ft^o^ gaBen: ber ßönig möge

^flapoleon fd^Ieunigft um eine ^ufammenfunft Bitten, ba§ fd)meid}le ber @igen=

lieBe be§ ^aifer§ unb fei ha§ einzige 5Jlittel, etlüo§ p erreidjen. 5lIIein, Inie

öieler ©c^idfalgferlöge Beburfte e§ noc^, e^e ft(^ ^önig ^riebric^ SSill^elm 3U

einem foldjen ©d)ritte berftanb.

Königin SuifenS -Haltung in biefen S^ogen jeigt eine getniffe Unfic^er'^eit

;

toie fo oft, fd)lnan!te fie jtüifc^eu ber 3iüdftd)t ouf bie 5lnftd)ten unb 9leigungen

i^re§ ®emal)l§ unb il^rer eigenen innerften ÜBerjengung. 2jßäf)renb bie^onferenä

tagte, enttnarf fie ein ©c^reiBen an ßaifer Sllejanber, ha§ erfte feit ben Unglüd§=

tagen öon ^ena unb 5lucrftebt. 6ie fd^ilberte it)m ba§ Unglüd, ha§ üBer

5Preu^en !§ereingeBrod)en, ben ^aU ber gcftungen, bie Kapitulation §of)enlol)e§

unb bie angeBItdjen Greueltaten ber ^ranjofen unb namentlich ber ^at)ern;

fie fprac^ öon ben ^riebenaOerV^iblungen unb ben fc^toeren O^^fern, bie

9la:poIeon forbere. „SCßir finb in ber entfe^lidiften SSerglneiflung , ring§ Un=

glüd unb 35erlu[te, unb man leBt nod) unb ftirBt nid)t öor Kummer." „5llle§

^at ha§ Unglüd jerftört, nur nid)t meine ^reunbfc^aft für 6ie, lieBer SSetter

unb i^reunb." . . . „2ßa§ foll ou§ un§ Inerben? SCßören ©ie l^ier, toü^tcn Inir

fidler, tt)eld)e folgen bicfe ^^Jadiric^ten Bei 3t)^ien l)aBen tnerben, bann mürben

tüir un§ erleid)tcrt fü!^Ien. 5lIIcin alle§ auf§ ©piel jn fe|en, !ann ein König

ein fold)e§ 2ßagni§ öor ©ott üerantUJorten?"')

@§ ift oBue 3^eifel ^ie ©timme bc§ Königg, i!§re§ @emat)l§, bie au§

biefen unb ä!)nlid)en jagljaften SBorten ber Königin fpric^t; i^r eigenfte§

(ämpfinben, toie un§ juOerläffige 3cugen Berii^ten, inar bod) ein anbre§: fie

tnar unb BlieB innerlid^ burc^brungen öon ber 5h)tlnenbig!eit au§baucrnben

2ßiberftanbe§.

S)er ^reifjcrr öon 33cnt!enborff, ber jene§ ©(^reiben ber Königin an Kaifer

^ilejanber üBerBringen foEte, unb ber bie Haltung be^ König§ unb feiner

ganzen Umgeßung in ben fdjärfften ^luebiüden öerurteilt, fd)reiBt in einem

^riöatBrief au§ ©raubenj öom 0. 9loöemBer: „2)ie Königin aEein em|)finbet

') 3)a§ ©c^rctbcn, baS mir erft für,5ltd) Bef'oititt gciuDrbeu ift, feT)U in ber '^ulilitation

„S3rieftDcd)iel Äöitig ^'-'i^briil) 2BiU;clmä 111. unb ber Wüniflin l'nife mit i^üifer ^^Ucj:anbcr".
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bie ©(^ma(^ unb ha§ Unf)eil, ha§ if)r §eer unb i^r Sanb Betroffen ^at." Unb

ber ^rei^err öon Schieben, früher prcu^ifc^er ©efanbtcr in ^Jlündjen, bamalä

2)iplomat im ©efolcje öon §augtoi^, öer3eid)net am 7. 5lot)em0er in feinem

Sngcbnc^e, ber beften unb reic^^oltigften QueEc gerabe für bicje Sage, bie

Königin ^o6e fti^ mit ber liebenStüürbigften |}reimütig!cit unb mit einer über

iebe§ @reigni§ cr^^abenen (Seelengrö^e gegen i^n auSgefproc^en unb babei ge=

fagt: „9iur fefte ^ugbauer im Söibcrftanbe !ann un§ retten" V).

@§ !am ^ingu, ha^ eben in ©rauben^ Königin Suife bon ben niebrigen

©c^mäl)ungen unb fdjmu^igen SSerleumbungen erfuhr, bie 5tapoIeon in feinen

S3uEetin§ unb in feinen Leitungen gegen fte öerbreitete. @r fpöttelte über

i'^re 6(^ön!)eit, bie i^rem Sanbe ebenfo ^öerberben gebracht ^abe tüie ^elcna»

©(^ön^eit ben Sroianern; er öcrglic^ fte mit Saffo? 5lrmiba, bie in it)rem

Sßa^nfinn ben eigenen ^Palaft anjünbete. „6ic tnoEte ^lut." 25or allem

aber berührte er immer lieber in an^üglic^fter äßeife bie freunbfd^aftlic^en

S3eäief)ungen ber Königin ju bem rufftfd)en l^aifer unb öer^öfjntc, unter 3mei=

beutigen Slnfpielungen auf bie berüchtigte ßabl^ @mma Hamilton, i^re 2ln=

toefen!^eit bei bem ^efuc^e ber ©ruft ^ricbric^i be§ ©ro^en. @» ift erüörtic^,

ha^ Königin ßuifen§ meiblii^ey ©mpfinbcn gerabe burt^ bie §inbeutungen

auf i'^re f^reunbfc^aft mit .^oifer ^llejanber auf ha§ tieffte unb fc^merjlii^fte

öerle^t h3urbe. „5Jlit ftrömcnben 5lugen" t)at fte in ©rauben^ baöon gefproc^en

unb ausgerufen: „3ft e§ bicjem bo§^aften 5)^enfd)cn uic^t genug, bem Könige

feine ©taaten ju rauben, foE aud) no(^ bie @^re feiner ©ema^lin geraubt

toerben?" Unb in einem SSriefe an bie ©räfin 35o^, in bem fie öon ben

©d)mö^ungen unb bem §of)ne 91apoIeon§ unb bem ro^en Übermut be§ ©ieger§

in fran3Dftf(^er ©prad)e berichtet, brid^t fie in bie beutfdjen Slßorte au§ : „Unb

man lebt unb !ann bie 6d)mac^ nid)t xää)^n^)."

@§ fiei^t, ha^ in ber Umgebung bes ^önig§ felbft \iä) ©lenbe fanben,

bie 9tapoIcon§ 5lnfc^ulbigungen ifirem ^errn t)interbrac^ten, um ben ©influ^

ber Königin ein für attemal ju befeitigeu. i^aES ha§ toa^r ift, tüie menig

:§ätten fie ben ^önig gefannt! @§ ift !ein Sln^eidien öor^anben, ha^ ha§ innige

23erf)ältni§ be§ ^önig§paare§ ^u einanber bamalS auc^ nur bie leifefte 2:rübung

erfahren ^ätte. äßenn aber 5lapoIeon felbft mit feinen untnürbigen unb uner=

hörten Singriffen bie 2lbftd)t öerbanb, Königin ßuife in ber offentlic^eu 5Jteinung

:^erabäutt)ürbigcn unb i^rem 5lnfel)en ju fd)aben, fo :^at er, mic bei

feinem 35orgel)en gegen |)arbenberg unb ©teiu, ha^ öolle ©egenteil erreicht.

3^i(^t einmal bei ben f^ran^ofen, öon benen fo mancher, befonber§ au§ ßmi=

granten!reifen , bie ©aftfreunbfd^aft be§ preu^ifc^en §ofe§ genoffen unb bie

$Perfönlic^!eit ber Königin bemunbern gelernt ^tte, fanben 9iapoleon§ nicbrige

5ln!lagen Eingang, ^n ^Preu^en öoEenb§, toie man im ©efolge 9lapoleon§

felbft beobad)tete, erregten biefe SSerlcumbungcn nur ©ntrüftung unb 25er=

a^tung, unb bie 23egeifterung für Königin Suife tüU(^§ gerabe ie^t erft

^immeian. ©ern öeräiel) man i^re angebliche (Sinmifc^ung in bie 5Politi!,

1) ü. ©d) laben, ^Preußen in ben Sauren 1806 unb 1807.

2) iBeröffentUt^t in ber „Seutjc^en 3ftnnbtd)au", 1896, a?b. LXXXVI, ©. 342.
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bereu 21>ir!imiicn itnb SSebeutuncj tnan oft üBerfd)ö|te : bie öf|cntüc^c 5Jleinung

Bcfa^ ein rid)tifle§ ©efii^l bafür, ha'^ Bei ^yi'iebric^ äßiUjcIm burc^ ftc unb

burd) fie oEein bie cjefimben (ämpfinbungen ber 9ktion gu äßorte famen,

©Ben in biefcn Zacken foEte ft(^ toicber jeii-^cn, \va§ inmitten ber !^in

iinb !^er fc^tünnfenben ©ntfi^lie^unqen am preu^ifd)en .^ofe i^önicjin Suifen§

t)o^er 6inn unb fefter ^cut ßcbcuteten.

£)ie WaxUn, $]3ommeru, ^Pojen, faft ha§ gan3e Sanb 3tüif(^en Ober unb

2Bei(^[el toaren in^tDifc^en öon ben granjofen üBerftutet Sorben, beren ftreifenbe

6ct)aren fc§on am 15. ^loöembcr gegenüber ©rauben^ am lin!en 2ßeic^fel=

iifer erfi^ienen. 5Zo(^ am 5lbenb biefeS 2:age§ mu^te bie Königin ©rauben^

berloffen; ber ßönig folgte i^r am nä(^ften Sage morgen§ unb traf abenb§

mit i^r in Ofterobe (£)ft:preu^eu) tnieber ^ufammeu.

3u Ofterobe, iüie t)orf)er in ßüftrin unb ©rauben^, ftaub man öor einer

ernfteu ©ntfc^eibung ; bie uäc^fte ^i^^unft be§ preu^ifc^en ©taate§ f)ing

bat)ou ab.

SSereit§ in ©rauben^ ^atte man erfahren , ha'^ 5kpoIeon bie öon i^m

felbft aufgefteEteu unb öon bem ßönig angenommeneu 33ebiuguugen eiue§

5Prälimiuarfriebeu§ uic§t mef)r feftl)alte, ha'^ er in Otütffidit auf bie ^e=

^ietjungen ^u 9tu^lanb überhaupt noc^ feinen beftimmten (Sntfc^tu^ über ben

enbgültigen ^rieben gefaxt ()a6e. Um fo me^r brängten bie |)reu§if(^en iöe=

t)olImäd)tigten menigften§ auf ben 5lbfd)IuB eine§ SSaffenftittftanbey, ber ben

unfäglicf)eu ßeiben bc§ preu^ifdjen Sonbe§ ein ^i^I^ fe^c" fottte. 9lopoIeon§

©timmung !am i()uen je^t tiierin entgegen; er beburfte für feinen .^rieg mit

Stu^Iüub einer €peration§baft§, bie er in ^Preufeen gu finben l^offte. (Segen

Übergabe einiger noc^ unbe^tnungeneu preu^ifc^en §eftungen unb gegen öor=

läufige (Einräumung ber äöeicbfelgrenge betoiüigte er einen Söaffeuftillftanb,

bcffen ^ebiugungen fiucdjcfini unb ^aftrolu am 10. Dloüember in (S^arlotten=

bürg annaljmen. ©tluaige fd)on auf preuBifc^eg (Gebiet norgerüdEte ruffifc[)e

Xruppen foEten über bie ©reuje jurüdgetjen, neue nic^t äugelaffen tüerben.

(S)Ieidi bei ben erftcn 5Iad)ri(^ten über biefe f^^orberuugen ytapoleouö, bie

bie S-nttoaffnung $reu§en§ unb augleid) ben ^xnä) mit 9iu^lanb bebeuteten,

fd)iebeu fic^ bie ©eifter im (befolge ^önig §riebric^ äßil^elmS. äÖäf)renb

einige lueuigc, tnie 6d)(aben, ben äßaffenftillftanb unter folc^en ^ebingungen

für unlüürbig unb üerberblit^ crüärten, mar ©raf .^augtüi^ mit ben meiften

©eneralen p ben meiteftgeljcnbeu ^ugeftönbniffen an |^ron!reic§ burdjaug

bereit.

3)er .^önig felbft luar unfc^Iüfftg unb fc^manfenb. (5» luar eine jener

ß'rifeu, in bcneu , mie er felbft fpätcr einmal befannt ^at^), unter bem
Drude feine§ 51>erantmortlicl)!eitögcfül)lg unb ber DJottüenbigfeit, 3mifd)en

t^rieg unb ^rieben toö^len ^u muffen, ber (Seban!e ber 2l)ronentfagung il)m

natjegetreten fein mag. £)ie ^ataftroplje, bie über fein Sanb l)ereingebrod)en,

Ijatte ben 6olbaten in i^m getroffen unb aufgerüttelt, fein äBefen fonft un=

berüljrt gelaffen. „@r ift nuDerönbert geblieben," llagten aEe , bie itjn nac^

') 3n einet eigenfjänbigcn ?tuf,^ci(^nung bom 12. 3lpril 1809.
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bem ungel^euren SBanbcI her 3)mge in biefen Zaqm jum erften 5Jlale ttiteber=

fa^en. SSefonbercn 5lnfto§ erregte e§ bamal§, ha% ber ^önig, ber fonft

6e!anntlic^ bem eblen äl>eiblT)er! !eine§it)eg§ ^o(b tnnr, in €[terobe eine ^agb
auf ©lentiere öeranftalten Iie§, obtDo^l bie Königin, bie bur(^ eine flüchtige

Sinterung ben 2lnla^ ba^u gegeben, alle§ tat, um i!^n baöon abguBringen.

£)ie aSerit^te ber rujfifd)en unb englifc^en £)iplomaten, bie in bicjen klagen

t)on ©raubenj unb Ofterobe um ben ^önig tüaren, finb öoH t)on immer
neuen klagen über feine (Sleic^güItigMt, feine Sl^at^ie, feine 9ieigung für bie

Sefi^äftigung mit „gutilitäten", feine 6(^eu öor großen unb rafc^en @nt=

f(^lie§ungen. „£)ie Königin !tagt," berichtet Ärübener, „ba§ i^r ©ema^l ba

nachgibt, lüo er nic^t fottte, unb oft ben 9tatfc^lägen 2Gßo^lgefinnter eine

unangebrachte unb unerfc^ütterlic^e geftig!eit entgegenfe^t." „@r ^at, fc^eint

e§, noc^ 3e^n ^önigreid^e 3U öerlieren," f(|reibt SSentfenborff ;
„er öerbient

fein beffereg So§." Unb nii^t minber fc^arf al§ bie f^^remben :§aben fein §of,

feine Offiziere, feine näct)ften SScrtüaubten bamal§ über if)n geurteitt. 3«
Dfterobe trafen Offiziere ber @arbe bu (Sorp§, bie ber ©efangenfc^aft entgangen

Inaren, mit bem .*^önig tnieber ^ufammen: fie erfd^ra!en über feinen Slon, über

feine Sinterungen. „(Sr fprac^ öon ben unglüdfüc^en (greigniffen tüie öon

einer fremben ©efc^ic^tc, nic^t tnie üon ber feinigen; tabelte, al§ ttjenn er

ni(^t ber Süc^tcr ber einzelnen unb ber 2en!er be§ (Sanken tüäre , ein Xon,

ben er feit bem Unglück be§ SSaterlanbeg faft immer annahm."

SlnberfeitS mad)tcn fic^ je^t bo(^ auä) ©intoirfungen auf ben ^önig

geltenb, bie eine 9ieigung gum SBiberftaube gegen 9^apoIeon§ ma^Iofe ^orbe=

rungen in il^m tnedtten : fie gingen au§ Don bem $ßer!§ältni§ ju Ütu^lanb, bem

ftär!ften politifi^en ^[Roment im ßeben Äönig ^^riebrid^ äöil^elm§ III. 5lm

14. 3ilot)ember, no(^ in ©rauben^, tüaren, lang ertnartet unb erfe()nt, enblii^

9la(^ri(i)ten au§ ^Petersburg eingetroffen, bie jeben ^^^ifet an ber a5unbe§=

treue unb ber ^ilfgbereitfc^aft 9tu§lanb§ befeitigten. ^aifer 5llej:anber felbft

f(^rieb auf bie erften 5ia(^ri(^ten öon ben preu^ifc^en 9lieberlagen bem ^önig

am 3. ^toöembcr: e» göbe feine Slnftrengung , fein €^fer, ju bem er al§

greunb unb 25erbünbeter ni(^t bereit fei. @r fünbigte ben 2lnmarfc§ ^toeier

ruffif(^er Slrmcen unter SSennigfcn unb S9ui-^ölr)ben an unb fc^lo^ mit ber

^Jla^nung: „SSereinigen toir un§ inniger al§ je unb bleiben toir treu ben

ßirunbfä^en ber (S^re unb be§ 9lu!^me§." 51apoleon l^atte bie 25ereinbarungen

mit 5|}reu^en abhängig gemacl)t öon feinen Söejie^ungen gu Ütu^lanb: bie

natürliche 3tücftüirfung toar, ha^ aud) griebrii^ äßil^elm ba§ 5lbfommen mit

granfreit^ feinen Söe^iel^ungen ju 9tu§Ianb unterorbnete. äßenn er nur

3toifc^en 5lapoleon unb Sliejanber ju toä^len ^atte, fonnte i^m bie @nt=

f(^eibung nic^t fc^toer fallen, ©(^on bie 3ti(^tung feiner 9iücf3ug§linie betoie§,

tüol^in er neigte. |)augtoi| unb l^ödri^ Ratten bie gluckt na^ (älbing ober

Königsberg öorgejogen ; ber König, nac^ fur^em <Bä)WanUn, ^otte Dfterobe

gctoä^lt, lianptfäi^lic^, meil er fic^ auf biefem äßege ben anrüdenben ruffifc^en

Gruppen nö^erte. S)iefer ©timmungSlnec^fet in König f^riebric^ 2Bil^elm

tüirfte bereits auc^ auf feine Umgebung; man bemerfte, ha% einige grieben§=

freunbe tüieber ^n^eic^en öon ^ut bliden liefen.

Seutfdje SRunbirfjau. XXXIII, 1. 4
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Sei atlebem, tote ^önig gricbric^ 2[!3iir)elm einmal toax : bie ßntfc^cibung

für beti ^rieg au§ fic^ l)erau§ gatta felbftänbig ju faffen, toäre er laiim im=

[tanbc getüefen; minbeftenS foüte bie S^eronttüortlic^leit , bie i^m allein ju

j(^toer toar, geteilt tüerben. 6r berief Generale unb ^Jtinifter, öon Königsberg

:^er anä) ©tein, nic^t aber ^arbenberg, p einer .^onferenj nac^ Ofterobe —
eine bebenüic^e ^JloBregel, benn bie ^e^rjo^l ber Generale unb einige

^inifter toaren für bie Unterwerfung unter 9kpoleon» 2BiEen.

Um fo bebeutungSöoUer tüirb in biefer Krift§ bie -öaltung ber Königin

Suife gcmefen fein, Inenn un§ auc^ beftimmte eingaben über ifire @intt)ir!ung

auf ben König fe'^Ien \). 2ßir tniffen aber juöerläfftg, ha^ fie fic^ f(^on in

(Sraubenj für bie SSertoerfung bc§ 2ßaffenftiHftanbe§ au§gefproc^en ^at, fo

ha^ ©raf |)augtt)i| unb ©eneral Ködri^ ben S>erfu(^ machten, fie öom König

3U trennen. S5ergebli(^ , ^riebri(^ äöil^elm blieb bobei , ba^ fie i^n nac^

Ofterobe begleiten folte. 2)ie ©egner gran!rei(^§ anberfeit§ rechneten ebenfo

fe!^r ouf il^re ©egenttiart in Ofterobe, tnie bie |^rieben§freunbe fie fürchteten.

6tein ^) bat §arbenberg, an bie Königin p fi^reiben, bomit fie auf ben ^inifter

8c^rötter unb ben ©eneral Kaldreutb einmir!e; ^arbenberg lel^nte ha§ ah,

aber er fi^rieb an ©c^rötter unter fi^arfer 5parteinal)me gegen ben 2Cßaffen=

ftiEftanb, unb bat i^n, fein ©(^reiben ber Königin mitzuteilen.

2)ie 33eratungen, bie nun am 20. unb 21. 5iot)ember in Ofterobe ftatt=

fanben, Ratten ein überrafct)enbc§ @rgebni§. ^lie ^Jleljr^eit jtoar ber 5lns

inefcnben ftimmte für 5lnnal)me ber fran^öftfc^en S^ebingungen ; mit ben

53hniftern S]o§ unb ©tein aber t3crU)arfen fc^t gerabe bie nä(^ften S>ertrauten

be§ König§, Kötfri^ unb Set)mc, ben SBaffenftittftanb. ^m ©inne biefer

^inberl)eit entfdjieb ber König. 2[ßie e§ bomal§ l^ie^, toar e§ auc^ bie '^xo--

llamation 5k:poleon§ über bie 5lbfe|ung be§ Kurfürften tion -Reffen, bie ben

König in feinem ©ntfc^lu^ beftärfte. 5lm 22. 5iot)ember eröffnete er felbft

bem 5lbgefanbten 9iapoleon§, S)uroc, ben er anfangt nic^t einmol l^atte

empfangen tooEen, ba§ er ben Sßaffenftittftanb oblct)ne. @§ ift einer ber

folgcnfdjtüerften ©ntfc^lüffe im Seben f^^riebrii^ 2Bilf)elm§. £)er ©ebanle einer

neutralen ©teKung ^^reu^en§ gtoifc^en ben ftreitenben 2ßeltmä(^ten tuurbe

eigentlich je^t erft enbgültig übcrlüunben, bie SJerbinbung 5preuBen§ mit

Ütu^lanb, bie 5kpoleon Ijattc ,]erftören tuDÜen, fefter gefc^loffen aU je: fie

toar unb blieb für aEe ^eit ber leitenbe ©ebanle in ber ^^oliti! be§ König».

„3ct) toerbe bie Sßaffen gegen ben erflärten i^einb ber Unab^ngigfeit @uropa§

nic^t nieberlegen," fcC)rieb er noc^ öon Dfterobe au§ bem ruffifc^en Kaifer,

„als tüenn ^^re ^^te^'^ffen, bie öon nun an unauf(ö§lid)er al§ je mit ben

meinigen öerlnüpft finb, e§ ^l^nen felbft münfi^engtuert machen," unb einige

Sage fpöter: „^c^ bin unerfd)ütterlid) entfc^loffen, nur eine unb biefelbe $|.^oliti!

mit S^nen ju l^oben." 5Dcm ?lbgefanbten 5llcj;anber§, ©raf ÜJhc^acl 2Boron^om,

ber if)m ben Srief be§ Kaifcrg überbrad)t l)atte, öcrfic^erte er, er fei ent=

^) 2)on ber itotrefponbeiiä ber Äonti-iin aibi biefer 3^'^ f)it fid) nur ein ^riefdjen an if)re

Soc^ter 6[)Qrlütte erljaltcn C4>ttcröburg, im 2lUuterpalaft).

2) Sit ber ncufftcn SarftcUuna ber i^orgiiiiije in Cfterobe (Tl. l'et)mann, (Stein, Sb. 1)

ift bie§ übericljen nnb bie bamaüge ©inlinrfung Don ©tein augenfcfieinlid) überfd;ä^t.
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fd)loffcn, ftd^ gona in bie 5lrme 9tufelQnb§ 3U toerfen; bic ^aBloftg!eit ber

franaöfifc^cn a^orfd^Iöqe öerbiete, nn irgenbein 2l6!ommcn 311 bcn!en, auc^

tüenn nti^t ha§ SSeifpiel be§ ^urfürften öon ^t\\tn öon neuem 6elüicfe, tt)a§

man toon SSonaparte ju eitoorten ^aU. £)iefen ©ntfc^lüffcn entfprad^ aHe§,

1t)a§ in ben entii^eibenben 2;agen öon Ofterobe noc^ ge[d)a^ : bie ^nlnüpfung
Bcfferer SSe^ie^ungen ju ©ngtanb, Öfterreic^, ©c^toeben unb 3)änemar!, bie

HnterfteUung ber preufeif(^en 3^i-up:peni-e[te unter ruffifc^en DBerBefef)!, bie erftcn

Anfänge ber 9ieorganiiation ber 3lrmee. 3)ie Sö^ntung na(^ bem betäuBenben

^onnerf(^Iag öon ^^na unb ^2Iucr[tebt fc^ien gu hjeic^en: ein neuer ©eift,

tielme^r ber altpreu^ifdje (Seift Begann fi(^ gu regen. 2lu§ ©i^Iefien, ba§

man fc^on aufgegeben ^atte, !amen 5lbgefanbte, ^tnei Ferren öon Sütttni^, bie

um Unterftü^ung für bie ^u äöl)em äßiberftanbe entfi^loffene unb gu aEen

D^fern bereittuiEige ^rooin^ baten: fie !^aben ben 5tugenb(i(J nie üergeffen,

tüo Königin Suife fie empfing unb burd^ i^re l^ulböollen Sporte „il^re für

35aterlanb unb ^önig entflammten ©eelen no(^ me^r anfeuerte". 91ac^ ©(^lefien

tüurben mit au^erorbentlid^en 23oEma(f)ten ber ^ürft öon 5ln!^alt=5ßle§ unb

ber tapfere @raf (Sö^en gefanbt, bie ben ru^möoHen äBiberftanb ber ^roöinj

gegen ben feinbli(^en Einfall organifierten. S)em trafen ®ö|en erüörte ber

^önig beim 5lbf(^ieb, ba§ er unlniberrufticl entf(^loffen fei, el^er auf feine

^rone ju öer^ic^ten aU fi^impfUi^en Sebingungen @el)ör .^u geben. @r ge=

tüann e§ felbft über fi(^ , ftc^ balb borauf öon bem bisherigen ßeiter feiner

^olitü, bem ©rafen §ouglöi^, ju trennen unb ha§ 5}tinifterium be§ 5lu§=

tüärtigen bem ^reÜ^errn öom ©tein anzubieten, ber e§ freilid) ablehnte.

2)er 5tntei(, ben Königin ßuife an biefem großen Umfi^tnung gehabt !§at,

ift boc^ fc^on bamalS fef)r f)oc^ angeft^lagen tnorben. £)ie Dffijiere, bie ton

Ofterobe nai^ Königsberg !omen unb bort bie ungünftigen 9Za(^rid)ten über

bo§ 9]er()a(ten be§ ßönigS oerbreiteten, mögen au(^ ha^ ßob ber .Königin t)er=

lünbet ^aben. (Sin 3eugni§ bafür bietet toof}l ber SScief, ben .^einric^ 0. Meift

au§ .Königsberg am 0. S)e3ember an feine ©c^toefter fc^rieb, unb in bem er öon

ber 5^bntgin urteilt: „^n biefem Kriege mac^t fie einen größeren (Setoinn,

als fie in einem ganzen Seben OoH f^rieben unb greuben gemai^t l)ahm

mürbe. 5Ran fielet fie einen tna^r^aft !önigli(^en (S§ora!ter enttnideln. ©ie

{)at ben ganzen großen (SJegenftanb , ouf ben eS je^t anlommt, umfaßt; fie,

beren ©eele noc^ öor Bürger 3ett mit nici^tS befi^äftigt fc^ien, als toie fie beim

^an^en ober 9teiten gefatte. ©ie öerfammelt atte unfere großen 5Jiänner,

bie ber König üernac^läffigt , unb öon benen unS boc^ nur allein 9tettuug

!ommeu !aun, um fii) ; ia fie ift eS, bie baS, tüaS noc^ ni(^t 3ufammengefügt

ift, t)ält" 1).

') (Sbmfo lautet am gnbe bes Äriege§ ba§ Urteil be§ fc^tüebifc^en (Sel'anbtcn 93rin{fmann:

„Depuis Ie commencement de la guerre, la Reine n'a jamais dementi un seul instant ces

sentiments d'heroisme et de perseverance, et son exemple a entraine tout ce qui par

interet ou par attachement tient ä la cour" (25. ^uni 1807).

4*
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III. ©rtcisburg, Königsberg, 2TlcmcL

£)er äöaffenftiUftanb tnar öerhjorfen ; öott neuem Begann bie ^lui^t, na^
bem äöiHen be§ ^önigS ben ruffiidjen ^yreunben entgegen. 9lo(^ am 23. 5io=

öemfier erreichte ba§ ^öntgSpaar Drtel§6urg, öon too au§ ber ßönig bie

Tufftfd^en Gruppen in 5pultu§! Befnc^te, tüä^renb bie Königin ouf einem Sanb=

gnte in ber 9Mf)e 2öo!^nung na^m. 6ie tnar auä) je^t toeber mut(o§ no(^

öer^toeifelt, oBer üBer aEe 5)^a§en traurig, trauriger, jd^eint e§, al§ auf irgenb=

einer ber «Stationen bicfeS SeibenStnegeg. ^u bem Unglücf be§ ä}aterlanbe§

gefeilten fit^ Beängftigenbe ^liai^ric^ten üBer ba§ SSefinben i^rer ^inber in

.^önig§Berg
;
perft toar Sllejanbrine leicht erfranÜ, bann fef)r ernftlic^ an

einem 51eröenfieBcr ^Prinj ßorl. ^^r Bangenbe§ ^J^utter^erg Verlangte nad^

^önig§Berg ^u h^n .^inbern; oBer fte mu§te au§ 9tüc!ft(^t auf ben ßönig in

£)rtel§6urg au§!^arren, lüo epibemifc^e ßran!f]eiten ben 5lufent^alt immer un=

erträglicher ma(^ten. 3)amaly, am 29, 51oöember, fi^rieB fte bem 3]ater nac^

9leuftreli|: „(ä§ ift eine ^ßrüfungS^eit , aBer ber gerechte ©ott tüirb Beffere

2age frfjoffen .... $lßa§ un§ ange!^t, !ann id) nichts fagen, al§ ha'^ hk
^')l^n\ä)^n, bie bie ßteBe, Stiftung, 5ln!^önglid)!eit ber 6beln für fict) l^aBen,

nie gang of^m §ilfe, nie gang unglücklich fein tonnen. <8o gel)t'§ au(^ mir,

iä) fe^e mit 9fuf)e auf aEe§, lDa§ mi(^ umgibt. £enn in mir ift ^rieben, ba§

fei S^nen ^ürge, Befter 35ater, ha^ baS IHufeere nidjt öiel auf midt) öermag,

Befonber§ ^inge, bie me^r bie llrfieBer greE ,ge{(^nen aly ben ©egenftanb, ben

e§ Berühren foE." £)ie ©eelengrö^e ber unglü(fli(^en Königin, tüie fte auS

biefen SBorten fpric^t, tourbe and) öon ben gremben lüo^l Bemertt. „£)ie

arme Königin," Berichtet ber ©nglänber ^ocffon ou§ €rtel»Burg, „ertoedt burc^

tt)re mürbeöoEe 9teftgnation unb i^ren 6^ara!terabel in aEen ^Prüfungen unb

in aEem Unglüd nod) me^r Seilna^me al§ felBft bur(^ il)re Sc^bn^eit."

^n €rtel§Burg iüar e§ oud), hjo Suife in eine§ il^rer 2afct)enBüc^er —
f^^rou öon ^erg Berichtet e§, ba§ ^uc^ felBft ift nic^t mel)r öor^anben — bo&

Sieb be§ ^arfner§ au§ ®oet^e§ äBil^elm ^Fceifter eintrug:

2öer nie fein 2?rot mit S^riinen a^,

2Ber nie bie fmnnictuotlen 9läc^te

'"ituf feinem ^ette tueinenb jaf?,

Set fennt euc^ nid;t, it)r l)imm(if(f)en 2)iäc^te!

3I)r füt)rt in§ Seben unö Ijinein,

^t)r laut ben 5(rmen fc6u(big »erben;

2)nnn überlast if^r i[)n ber t^ein,

2)enn alle Sc^u(b räd)t fid) auf örben.

^m ^[Jlunbc ber Äijnigin finb bie äßorte 5lu§brud tiefften ©eeleufd^mergeg,

ber 2luff(^rei einer UnglücElidjen , bie öon ber .^öl)e irbiid)cn &>IM§ in ben

SlBgrunb beg glenby geftürgt ift. 5lud) ein ©c^ulbbe!enntni§? 3}icEeid}t in

bem ©innc , ba^ fte an bem felbftgufriebcnen ©enuBlebcn be§ berliner §ofe&
i:^ren 5lnteil geliabt f)atte mie on ber Slbncigung il)re§ ©emal)l§ gegen jebc

politifdje S3ctätigung. ^eineStoegg aber, al§ ^ötte fie i^r Eingreifen in bie
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ipolitt! Bereut. %u^ je^t lte§ fie ftc^ öielme^r ttjieber in bic ßrörtenmg
einer ber ft^tüefienbett i5"^*ac{en fiincin^iefien.

®raf |)augtrii^ Wax gegangen, aber ber fein 5flad§foIger tnerben foHte,

ber |^reil)err Dom (Stein, Weigerte fii^ ]u fomnten. 25on Ortcl§6urg au§ hjurbe

er abermals aufgeforbert unb injtüifc^en ber ®e^. J?a6inett§rat S5et)me mit ber

^ü^rung ber ©efc^äfte beauftragt. i)iefe 2Ba^I erregte bielfac^e Un3ufrieben=

^eit, befonber§ bei bem ruffifc^cn ©efc^äft§tröger greit)errn ö. ßrübcner, beffen

^of ben ^abinettyrat für einen ^ranaofenfreunb anfa^. 2Bie e§ me^r unb

me^r üblid) luurbe, toanbte .^rübener fic^ nun an Königin Suife, um ben

.^önig 3U beftimmen, ha^ Setjme entfernt tnerbe unb 6tein ba§ ^iniftcrium

überne'^me. S)ie Königin öerteibigte ^et)me; aber fie er!lärte ^rübener, ha^

©tein öon neuem aufgeforbert tnerbcn folle, nad) 2Bef)lau ^u !ommen, iDol^in

ber ^önig fic^ begeben tüoüe, unb ha^ fie nic^t stücifle, er tuerbe bem SSefe^te

folgen. S)ie Königin, bereu ^ut unb ©tanb^aftig!eit in aEem Unglüd au(^

^rübener bemunbcrnb rü^mt, fprat^ bann noc^ mit tränenerftidter ©timme
ton ber fyreunbfc^aft .^aifer StlejanberS , bie je^t i!^r unb i^re§ ©ema^I»

einziger 2;roft fei.

aSalb barauf, am 5. S)e,5ember, öerlieB Suife Drtel§burg; nac^ fur^em

^ufent^alt in 2ßef)Iau !am fie am 9. 3)e,5ember in Königsberg an. Empfangen
t)on einer ga'^Ireic^en 5Jtenge, in ber oicie ^Iränen für fie ftoffen, geführt öom
Kronprinzen unb ^Pringe^ ß^arlotte, ftieg fie bie ©tufen 3U bem alten J?önig§=

fc^lo^ empor, h)o bie nad) bem ©(^lo^^of gelegenen 3intmer für fie ein=

geri(^tet tnaren. ^^r erfter @ong mar an ha^ Kran!enbett be§ !ieinen Karl,

beffen S3efinben fie beffer fanb, bann ,]u i^rer ©(^toögerin, ^rinjefftn StBil^elm,

•bie injtüifi^en in ben ©c^reden ber fyluc^t Unfäglic^e§ erbulbet, il)re beiben

Kinber buri^ ben 3^ob öerloren ^atte.

5tm lu. 2)e3ember traf and) S^önic^ ^-riebric^ SBil^elm in Königsberg ein.

Um i^n fommelten fi(^ no(^ einmal bie Männer beS alten $ßreufeen§ , bie

©c^ulenburg, 23o^, ©(^rötter, Söel^me, KnobelSborff, Ködri^ unb Kaldreut^,

aud) ,3ifti"oh^ iitib ßucc^efini, bie bon il)rer ©enbung an 9lapoleon erft je^t

äurüdfamen ; e§ fehlte eigentlich nur .^augtoi^, benn felbft Sombarb ^atte fid^

•eingefunben unb fül)lte fic^ balb ganj „im alten Greife", als märe er mit

bem König „auf einer 9teüuercife". Sbnen gegenüber ftanben bie beiben

Männer, bie aui^ auS bem alten ^^reu^en !§eröorgegangen tnaren, je^t

aber bie 2öege ^u einem neuen $Preu^en fui^ten: ^arbenberg unb ©tein.

3tt)if(|en ben ^Parteien betuegte fic^ ber König, mit ben einen mie mit ben

üubern Pert]anbelnb, öom ^hJa^Öi^ ^^^ ©reigniffe öortüärtS gebrängt, aber bod§

beftrebt, öon feiner alten Umgebung möglic^ft öiel in bie neue ^ß^t ^inüber=

äuretten. darüber !am eS je^t ^um ©treit. £)er 5luSgang tüar ber ^ru(^

beS Königs mit ben Männern feiner eigenen ^u^ut^ft- -^arbenberg reifte am
20. S)e3ember nac^ ^Jtemel, öon töo er um feine ©ntlaffung bat ; ©tein, na^
l^eftigen 5luSeinanberfe|ungen mit bem König, öerliefe Königsberg im ^^ebruar

1807, um fid) auf fein ©ut in 5laffau gurüdäu^ie^en. Die Seitung ber auS=

töärtigen 5lngelegenl)eiten töurbe bem ©eneral ,3afttott) übertrogen, auf bem

bie Erinnerung an bie Unter^eii^nung beS Gljorlottenburger äßaffenftiltftanbeS

loftete.
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c^önigin Suife :^nt, inte e§ fc^etttt, anfangs bie 3lBft(^t ge'^abt, in bicfe

6ti-eitig!eiten öermittelnb einjugteifen. &U\^ am Sage nai^ t:^rer 2ln!unft

in Königsberg lie^ fie .^arbenberg ^u fi(^ rufen, mit bem fie bie Sage ein=

gel^enb befproc^, tüobci fie für ^eljme eintrat, beffen Entfernung öom König

©tein unb ^arbenberg f|auptfö(^li(^ forberten. 5lu ben iueiteren 33er^anblungen

!onnte fie feinen 5lnteil me^r nehmen; mäf)renb ber Heine Karl gena§, er=

!ran!te fie felBft an einem !)eftigen gieröenfieber , ha§ i^r Seben aeitmeife

ernftlic^ gefäf)rbete. 3ßeif)na(i)ten tuar fie tüenigftcnS fo meit ^ergefteHt, ha^

fie am ^eiligen 5lBenb bie Kinber um if)r ^ett bereinigen unb 3u i^nen

fprec^en fonnte. 5ln il^r 23ett tüurbe auc^ am 9teuia^r§tage 1807 in feiner

neuen Uniform ber üeine $Prin5 SKil^etm geführt, ben ber König bamal§ buri^

Ernennung gum gä:^nri(^ in bie |)reu^if(^e 5trmee oufnal^m, — bie 3lrmee,

ber er in il^rer tiefften ßrniebrigung eingereif]t tüurbe, unb bie er ju i^rem

^öctiften ©lange ergeben foEte. Kaum :^atte fid) bonn bie Königin öon i^rer

Kran!I)eit etlt)a§ er!^olt, al§ f(^Iimme Slac^ric^ten öom Krieg§f(^au^la^ fie

auc^ aus Königsberg öertrieben unb gur |^lud)t na^ 5}lemel nötigten, in ben

legten ^ip^d beS |)reul3if(^cn SanbeS.

£)aS meitere 3}orbringen ber ^raugofen über bie 2Bei(^feI !§atte am
26. ^ejember nörblic^ öon 2ßarfd)au, bei 5puItuS!, ju bem erften ernfteren

treffen mit ben Üiuffcn geführt, tüobei Säennigfen jtoar ben franjöfift^en %n=

griff fiegrei(^ oblüieS, fc^lic^Iid) aber bod) gum Mcfjug in norböftlic^er 9ii(^tung

in boS oftpreu^ifc^e 6eengebiet fic^ üeranla^t fof). ©leictijeitig tooren auä)

bie preu^ifd)en Sruppen unter S'ßftocq bei 6oIbau angegriffen unb nac^,

topferem äöiberftanbe jum ^tüdgug bis 5lngerburg geätnungen loorben. ^n
Königsberg ging eS, toie noc^ fo mandjmal bei ben tnec^felnben KriegSno^=

richten: am 30. 3)eäember brachte ^ajor öon äörangel mit blafenbcn

^oftiEonen ruffifc^e ©iegeSnat^ric^ten, iubelnb begrübt öon ben 3SoI!Smaffen,

bie fic^ balb p Saufcnben um baS 6(^lofe b.rängten ; nac^ gtoei Sagen erfui^r

man ben 9tüc!3ug ber 9tuffen, ben Ütücfgug S'ßftocqS. Kein preufeifd)er ober

ruffif(^er ©olbat ftanb me^^r gtüifc^en Königsberg unb bem geinbc. 5hin :^ie^

eS mieberum flüchten. 5Die Königin, obtoof)! nod^ feineStoegS genefen, fd^tüanüe

ni(|t: „Schmitt lieber in bie §änbe ©otteS fallen als biefer ^Jleufd^en", fagte

fie i^rem ^Irjte. 6d)on am 3. ^onuar 1807 fuhren ifire Kinber ab, ätnei

Sage fpäter bie Königin fclbft. 6ie tuar no(^ fo f(^mad), ha^ fie in il)ren

äßagen getragen merben mu^te. „5}^att unb enüräftet", fo erjä^lt i^re §of-

bame SSert^a ö. Sruc^fe^ als ^lugengeugin , „lag bie fc^öne ©eftalt in bem

©effel; baS ^immlifd) blaffe (Sefid)t fal) man nur toenig buri^ ben über=

gemorfcnen ©d)lcier; langfam tourbe fie bie breiten ©c^loBtre^^Dcn l)inunter=

getragen." Unb nun begann an einem fi^neibenb !alten Sßintertage bie gal)rt

über bie Kurif(^e 9te^rung, jenen fteüentocife !aum 2 km breiten Streifen oben

SanbeS, ber fid) (jtüifdjen bem Kurif(^en .f)aff unb ber Oftfee norbmärtS bis

5llemel l)inaiel)t. «häufige 9iegengüffe t)attcn ben Soben aufgemeid)t; baS,,5Jieer,

öon :3anuarftürmcn gc^citfc^t, bro^tc baS 2anb ju überfluten, baS ßanb'fic^ im

5}^eer ju öerlieren. ^m beulen beS ©turmeS, im Traufen beS 5}leereS, backte

einer ber Flüchtlinge an bie 91ad)t, in ber König Sear feinen Söd)tern findete.
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unb fonb fte rul^icjcr oI§ biefe 9läc^tc ber ßurifc^en 5te^tung. „SDie Soge",

erjä^lt ein anbrer, „Brachten toir teil§ in ben ©turmtöetten be§ 5Jleere§, teil§

im @ife fal^renb, bie 9Mc£)te in ben etenbeften Ouartieren ju. Sie erfte 9lac§t

lag bie Königin in einer 6tu6e, tüo bie f^^^ft^t äerbroc^en toaren unb ber

6(^nee i§r auf bo§ SSett gelüorfen tnurbe, o^ne erquicfenbe 5Zat)rung. So ^t
nodj feine Königin bie ^iot entpfu^'^eri-" -Sf)!-' ^^ut unb i§r ^immlif(f)e§ ©ott=

Vertrauen l^ielt fie aufred)t unb e§ Belefetc uuü atte" ^). S)rei 3^age unb brei

9tä(^te ging fo bie ^^o^rt ; enblic^, am 8. Januar, erreichte man ziemet. 5luf

ben 2lrmen eine§ S)iener§ tourbe bie Königin in i^r §au§ getragen, ba§iel6e

§au§, in htm fte inä^renb ber ^ufammenlunft mit ^aifer 5lle5:anber 1802

gett)o!§nt l^atte. „2ßie f(^meräti(^ mögen i^re ®eban!en getoefen jein," fc^reiBt

9loBert SSilfon an eBenbiefem S^age, „al^ fie ^eute morgen in bie 9iäume

geBrac^t tüurbe, tüo fie noc^ iüngft getüaltet ^atte, fo ^otb, fo mächtig, fo

glücftic^!" . . .

1) Sagebuc^ S)el£)rücE§. 6f)r. SB. ^ufelanb, Sine ©etbftbtograp^te (1863 öerbnentUc^t).

ajgl. aud) bie Sdjitberung in „Life of General Sir Rob. Wilson" (Sb. II, S. 46 ff.).
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^n biefen S^agen, in benen tüir ber ^itnbcrtften 2Öieber!e!jr be§ für

$Preu|eii§ unb S)eutfc^Iatib§ @efd)ic£e jo öer^^öngniötoHen unb folgenjc^tüercn

(S^Ia(^tcntage§ öon ^ena unb 5liieiftebt gebenfert, mag auc^ bem ®ebä(^tm§

be§ jungen, :^offnung§boIIen ^ol^enjoHetn = ^ringen ein @rinnerung§blatt

gemibmet fein, beffen 9HeberIage nnb ^elbentob im ©efei^te öon 8aalfelb

am 10. C!to6er 1806 ha^ büftere 35ota:§nungen ertnecEenbe ^orfpiel ber mit

ber S)o^^eIf(^Ia(^t öom 14. über ^preu^en 'hereingebrochenen ^ataftrop^e bilbet.

^\ä)i öon ^eröorrogenber Sebeutung, fofern lebiglic^ bie @tär!e ber

beteiligten Streit!röfte in§ 5luge gefaxt töirb, übte ba§ ©efec^t öon ©aalfelb

gleic^tüo^l burc^ feinen 5lu§gang tiefge'^enben ßinbrud auf ^^ül^rer toie

2;ruppen be§ öerbünbeten preu^if(^ = föc^fif(^en ^eere§ unb öerbüfterte bie in

ben öoranggegongenen Sagen an fi(i) f(^on bcbenüic^ !§erabgebrüc!te «Stimmung

öielfac^ ju peffimiftifc^er 5luffaffung ber Sage unb f(^limmften SSeforgniffen

für bie beöorfte^enbe 6ntf(^eibung.

„Diable, voilä qui est bon; cela fera une Sensation ä Farmeel" rief be§

5Prin3en ©egner, 5)tarfcf)atl 2anne§, au§, al§ i^m beffen 2;ob gemelbet Inurbc.

^n ber 2;at ! £)ie §iob§:poft öon ©aalfelb mar öon nieberfcfjmetternber äßir!ung

im Sager ber SSerbünbetcn.

5iic^t nur, ba^ ha^ @rgebni§ be§ ©efec^t§ — bie na'^eju öoUftänbigc

^erfprengung be§ öom 5Prin,3en Soui§ ^yerbinanb öon 5|)reu^en gefül)rten

^orp§ unter empfinblic^en SSerluften unb unter Ginbu^e faft aller @efc§ü|e —
büftere ©(Ratten öorau§ auf bie !ommenben 2;age tnarf; bie 5Ia(^ri(^t öom
2:obe be§ ^H-in^en, ber auf ber 2Balftatt blieb, tncil er — töie ßlaufeiüi^

fagt — „gleich S^albot öon ber 6rbe, bie gum Sd^lac^tfclbc bientc, mie öon

feinem 6^ilbe nic^t laffen mollte", erfüllte auc^ meite ^^reife be§ §eere§ mit

aufrii^tiger unb tiefer Iraner.

gü^lte au(^ <^önig ^riebrid) äÖilljelm IIl. bei feiner fittlic^ ftrengen,

f(^ti(^ten unb nüchternen 3lrt eine entfc^icbene 5lbncigung gegen feinen fturm=

unb brangöoHen Sßetter, beffen (Sinmifc^ung in bie politifc^cn 5lngelegen!§citcn

i^m au^crbem öielfac^ unbequem gelüorben mar, fallen auä) bie alten, öor=

fic^tigen unb :pebantif(f)en (generale mit fd^eelen ^4ugen unb beben!li(^cn

5Jtienen auf ha^ im 3)ollgefüI)le ü:ppiger .^raft überfd^äumenbc 3Befen bc§

^rinjen, bem bie einförmige unb ^obfifdjc 5lrt be§ ®icnftbetriebe§ gar nic^t

nac^ bem ©inne ftanb, fo fanb Soui§ -gcrbinanb l)ingegen bei ben 6olbatcn
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ß;ianfcn)i| ^ai un§ in feinen nad^gelaffcnen „9kc^ri(j^tcn üBer $Prcn^en

in feiner großen ^ataftro:t3^e" eine mit meifter^aften @trid)en gezeichnete. Bei

aller SieBe ftc^ t)on jeber «Schmeichelei fernljaltenbe ß^araüerifti! be§ ^rinjen

gegeBen. 6in S)rei^iger, fc^ön geBaut, gro^ unb fi^Ian!, öorne^m in ber

|)altung unb in ber 5trt, fic^ ^n tragen, cbel öon @cftd^t§fc^nitt unb 5lu§brucE,

öon breiftem SSIic! unb IeBt)aften ^arBcn, Berebt unb Jni^ig, literarifc^ unb

mufüalifd) ^oc^gebilbet, in allen 2eiBe§üBungen 5Jleifter, ein öcrtüegener ^Reiter,

öon fü^ner @ntf(f)loffen^eit unb einem üBerqueEenben 5Jlut, bcm bie ©efa'^r

SeBen§Bebürfni§ ift : fo treten bie SSoiiügc feine» Sinteren unb feine§ 2ßefen§

un§ au§ bem öon ßlaufetüi^ gefc^affenen ^ilbe entgegen, äöo!^! l^atte un=

gebügelter ßeBenggenu^ in feinen !^nc{en ©^uren frühzeitiger ^erftörung

i)interlaffen , bo(^ fi^ü^ten it)n S5orne^m!§eit ber (Seftnnung unb be§ ©e=

fc^macfeg, bie in i^m ft(^ regenben großen unb eblen ^been, fein innereg

SSebürfniS nac^ tftuf)m unb ©rö^e Oor bem S5et)agen an gemeiner 6innlic^!cit

unb öor htm llntergonge in niebrigen ßeibenfc^aften. @r Befi^äftigte fi(^

leB^oft mit ben großen ©reigniffen, ^been unb ßrfi^einungen ber ^ni unb

erfannte bie $preu^en au§ gran!reid)§ fortbauerub toai^fenbem ÜBergelnic^t

bro^^enbe (Sefa^r. S)urc^brungen öon bem S3elt)u§tfein , ha% bie ^^oliti!

$Preu^en§ feit bem ^ofeler ^rieben iüeber fel)r el^renöoll noi^ fe^r !Iug

getöefen fei, gehörte ^^rinj Soui§ jur ^Partei berjenigen, bie ben äöiberftanb

gegen 9Za:poleon für ^atriotifc^e ^flic^t unb 5Zotn)enbig!eit unb einen Balbigen

^ampf für iDeifer I)ielten al§ einen fpäteren. ©0 lüar er ou(^ unter ben

Unterzeichnern ber bem J^önige am 2. ©eptemBer 1806 unterBreiteten £)en!=

fc^rift, lüclc^e bie @ntlaffung be§ ©rafen ö. §augtüi^ foinie ber ^aBinett§röte

^eijme unb SomBarb unb entfc^iebene @teHungna!^me gegen ^^ronlreii^

forberte unb unter anberm bie ©teEe enthielt: „£)ie gonge 5lrmee, ha§ gange

^uBIüum unb auc^ bie Beftgefinnteften §öfe Betrachten mit äu^erftem 5}li^=

trauen ha§ .«^aBinctt (Surer ^JZajeftät."

„(SeBoren mit fo :^errlicöen (Sigenfi^aften unb in großen S]er:^ältniffen,

l^ätte er nottoenbig ein großer ^elb^err toerben muffen, toenn ein langer

ßrieg i^n bagu erlogen '^ätte ober toenn mef)r @rnft be§ (^^ara!ter§, tueniger

unBeÜimmerte ©orgIofig!eit i^m im f^rieben ein nac^f)altige§ SSetrac^ten unb

prüfen ber großen SeBen§öerf)ältniffe geftattet f)ätte", fagt (Slaufelüi^ unb

Berührt bamit bie im äßefen be§ springen felBft gelegenen Momente, bie i:§n

]^inberten, gu einer aBgefc^loffenen , felBftänbigen ÜBergeugung , gu ernftem,

!onfequentem , zielBetou^tem ©iHben unb ^anbeln gu gelangen. ,M lag

5luBerorbentlict)e§ in il)m unb e§ tüäre 3luBerorbentli(l)e§ au§ i^m geworben,"

urteilt be§ dürften ö. ^o^enlo^e 5lbiutant, ö. b. 5Jlartoi^, ü6er ben ^Prinzen.

25orau§fe^ung für ha^ |)eranreifen folcf) au^ergetüö^nlic^er (^igenfc^aften zu

auBergetööl)nii(^er ©rö^e unb au^erorbentlic^en Seiftungen tnar aüerbingS,

ha% bem Sßrinzen eine längere ernfte Schulung burc^ ha§ SeBen Befc^ieben

getoefen märe, unb auc^ , ha^ man e§ öerftanben ^ätte, feine Bebeutenben

Einlagen unb Gräfte in entfprec^enber ©teEung unb 2:ätig!eit zutn 9lu^en

be§ 35aterlanbe§ Z" geBrauc^eu.
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ßubtüig ^tiebri(^ 6'^rtftian, getoöl^nlic^ Sout§ f^erbinonb ober ^Prinj

£oui§ genannt, tüar am 18. ^lobemBer 1772 aU SoI)n be§ ^Prinjen ^erbinanb,

be§ SSruber§ f5^riebrid)§ be§ (Stoßen, geboren lüorben, tüar 1792 bem §eere on

bcn 9t!^etn gefolgt unb !^atte, !aum ätüanjigjä^rtg, at§ ©encral on ber ©pi|e

einer SSrigabe mit Slugjeidjnung gefoc^ten. dladj bem Kriege ftanb er al§

©enerallentnant mit feinem Ütegimente in 5JtogbeBurg. öatte mon i!^m im

.Kriege ^tüar eine Srigabe anöertrout, fo f(^eute man fit^ im ^rieben bot^,

bem ettt)a§ toilb unb Ieid)tfinnig ba^in leBenben jungen springen bie i^m öon

9te(^t§ tüegen juftetjenbe 3nfanterie=3nfpe!tion ober eine ltat)aßerie=3nfpe!tion

3U übergeben, für tüel(^ le|tere er tüof)l ^toeifellog trefflich geeignet gelüefeu tnäre.

6o lebte er benn, öerftimmt unb innerlid^ unbefriebigt unb o^ne feine üBer=

fi^äumenbe ^raft in bie SSa^nen ernfter, i^r angemeffener 2;ätig!eit ableiten

3U fönnen, fein Bi§!^erige§, öorgugStoeife !raftgenialem ©enuffe unb f(^ön=

geiftigem Umgange getoibmeteS S)ofein fort, bi§ i^n be§ ^önig§ Untoille

über bie ertnä^nte 3)en!fc§rift nebft ben übrigen mitunterfertigten ^rin^en im

©eptember 1806 ju ber bereite im fyetbe fte^enben 5lrmee fc^idte. S)ort

übernal^m er am 8. O!tober ha§ ^ommanbo über bie S5orl^ut be§ unter bem

i5^ürften ö. ^o^enlol^e ftel^enben §eere§teile§. 2lm gteii^en Sage lief bie grift

be§ öom Könige öon $Preu^en am 26. 6e:t)tember an 5lapoleon gefanbtcn

Ultimatums ab ; man ftanb alfo unmittelbar öor bem SSeginn ber 3^einbfelig=

leiten. Ütü^le ö. Silienftern fc^reibt in feinem „SÖeric^t eine§ ^lugenjeugen

öon bem fyelbguge 1806", ber bereite längere 3eit t^ öol)enlo!^efc^en .^aupt=

quartiere befinbli(^e ^Prin^ fjabi mieber^olt ange^^alten, ba§ man i^n ju feiner

SSeftimmung abgeben laffen möii)te; man !§abe i^n aber im Hauptquartiere

gurüiiju^alteu gefuc^t unter bem SSortüanbe, bie SSrigaben unb S)iDifionen

ber 5lrmee feien no(^ nic^t töirllid) formiert. £)er i^ürft ö. §o^enlol)e ^abe

nämli(^ gan^ gut getöu^t, ha^ man bem ^rinjen öjo^l ba§ ^ommanbo einer

9ieferöe, aber !eine§lx)eg§ eine 5löantgarbe anöertrauen fönne, o§ne gröf;te

@efa!^r ju laufen, bur(^ bie Übereilungen unb öfter§ unbefonnene §i^e be§=

felben in bie öerbrie§li(^ften ßagen oertöitfelt ju töerben. ©o ^be er

befc^loffen, ben ^ringen in töic^tigen 5Jiomenten nie \iä) fclbft gu überlaffen,

fonbern bi§ jum 5lu§bruc^ ber 2;ätli(^leiten bei fi(^ gurüdju^lten unb nac^

bem 5lnfange berfelben fic^ in eigener $ßerfon gur 5löantgarbe gu Begeben,

(glaubte ber gürft fol(^e 5ßorfi(^t tt)irlli(^ geboten, fo marb fie oer^ängni§öoEer=

toeife gerabe am lo. Oltober burc^ befonbere Umftänbe bereitelt!

äßie fc^on angebeutet, tüaren 3u^eimt unb Stimmung im öeere bereits

in ben erften €!tobertagen buri^ bie in ber gü'^rung jutage getretene

Unfid)er!)cit , Unfd)lüffig!eit unb ^erfa^renl^eit fotoie bie :§ierburc^ t)eröor=

gerufenen öielfac^ unnötigen 5lnftrengungcn unb 5öerpflegöfc§tüierig!eiten in

bebcnllidjem Tla^c erfd)üttert.

3)ie unglüdfelige ^ufammenfe^ung be§ öiellöpfigen unb faft ebenfo öicl=

finnigen -Hauptquartier^, in bem bie 5lnmefenl)eit be§ .Uönigg nur unljeilöott

h)ir!te, :^atte öon öorn^ercin jebe ©tetig!cit unb @ntfd)icbenl)eit in ber Dber=

fül^rung in ^ragc gcfteEt. $ßom urfprünglid) gefaxten 5p(an, ben noc^ in ber

SSerfammlung begriffenen ©egner in ber 5}iitte ju burdjbrec^en, töar man
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Sunä(^[t jur SBa^t einer atten ©öentualitäten genüßenbcn SScreit^altung bcr

5ltmee in einer ^entralfteEnnc^ Bei Erfurt gelenkt. S)ann l^atte man fic^

für eine SSereinigung be§ .^eere§ bei Söcimar entfi^ieben, of)nc iebo(f) ju einem

feften @ntfd}(uffe gelangen ,^u !önnen, ob man bem ©egner offenfit) ober in

ber 25erteibigung entgegentreten tnoUe. ^n^toifc^en tnar ber nad) §of öor=

gefd)obenc ©encral ö. 2;auen^ien am 9. Cftober bei ©c^Iei,^ getnorfen tuorben,

nnb 5tapoleon l^atte 3Sor!ef)rung getroffen, bem bei ©aalfelb oermnteten

^iberftanbe ber 5lrmee mit überlegenen ßröftcn ju begegnen.

60 toar bie ßoge, einen 2ag, nac^bem ^prin^ Soui§ i^erbinanb ba§

^ommanbo ber §o!§enlo^e|c^en SSor'^nt übernommen l^atte. ^Jlngefii^tS ber

bisherigen jagl^aften nnb f(^tr)an!enbcn -Haltung ber Oberfü^rung !^atte er ficf)

am 8. £)!tober in einem ©(^reiben an ben ^^ürften ö. |)o^enIo^e geöu^ert:

„Wöäjkn tüir bo(^ balb, bem alten preu^ifc^en, öon @tt). 3)nr(^tau(^t ftet§

mit fo großem ©lücte befolgten S^fteme getreu, gu einer Iroftöotten Offenfiöe

überge!^en, bie bem ©eifte ber ^eit, ber ^rmee, ber 5lnfü'^rer nnb bem S)ronge

ber Umftänbe um fo angemeffener ift, al§ fic^ bie 6trcit!räfte unfre§ f^einbe§

ftet§ öerme^ren toerben nnb jebeS ^Qubern unfrerfcit§ nur unfre Büttel

paralt^fieren, un§ bie öffentlii^e ^leinung unb bereitlniÜige 5lIIiierte entgie^en

toirb." S)er i^m am 9. Oftober pgei)enbe 35efe^l, bie i^m unterfteUten

Süruppen fo fc^neE al§ möglich bei 9tuboIftabt p üerfammeln, bamit bie für

ben 10. Oftober geplanten SSetnegungen — Übergef^en ber .^of)enIo^ef(^en

5trmee auf ha^^ redete 8aalenfer — ausgeführt toerben fönnten , erfüllte ben

^prin^en, ber nun bie getnünfc^te unb erhoffte Offenftöe eingeleitet glaubte,

mit lebhafter ^^^reube unb S3egeifterung. Ungefäumt traf er bie 5lnorbnungen

äur ^Bereinigung feiner 2;ru:ppen unb ritt ju eigener Orientierung felbft na(^

ütubolftabt. UntertoegS traf it)n bie ^aijxidji bom 3wi'*ücfflel)en ber naä)

©räfent^al nnb §o^enei(^e öorgefc^oben getüefenen Soften, bie ^[Reibung, ba§

bie f^ranjofen am 8. Oltober mit KioOO—20 00U 5J^ann bei Soburg in ber

^Rit^tung auf Dieuftabt = ©aalfclb paffiert ^tten, ba§ ©eneral ö. 2:auen|ien

auf ©c^leij fjci'bt jurüdlneic^en muffen, unb ba§ bie grangofen bor feiner

eigenen ^ront überall im 3}orrü{fen feien. SS^enn ber $Prin3 audj au§ biefen

9^ad)ri(^ten bie ?lnf(^auung geluann, ha% bie SSetoegungen be§ @egner§ gegen

©aalfelb nur 5Zebenoperationen ber gegen 6d)lei3 gerii^teten §anpta!tion

feien, fo fc^ien i^m boc^ erh)ünf(^t, ba§ ein 2eil ber am folgenben 3^age nad^

SSlanfen^ain öorgeljenben §auptarmee ilin bei 9iubolftabt erfe^e, bamit ber

^arfd) ber .&o^enlot)ef(^en 5lrmee nic^t burc^ ba§ 35orgel)en ber granjofen

auf ©aalfelb geftört Ujerbe. ^n biefem ©inne fc^rieb er an ben ^önig unb

an ben gürften unb bemerfte le^terem gegenüber, ha^ er in 3flubolftabt

beffen Weitere Sefe^le abtrarten hjerbe. S)ic 2lbft(^t, naä) 6aalfelb felbft 3U

rüden, entftanb in ibm offenbar erft, al§ bie ©rlunbungen über bie 25ef(^affen=

^eit be§ öon ^iubolftabt nad) ^pö^ned fü^renben 2Bege§ beffen Unbraud^barleit

für ga^rjenge ergab, unb fi^ fomit bie 9Zot)uenbig!eit aufbröngte, ben llber=

gang bei 6aalfelb burd) eigene SScfe^ung offen gu galten. ^Jtitbeftimmenb

mag für ben gntfi^lu^ llierju bie 9tüc!ftd)t auf Sicherung ber in ©aalfelb

unb Stnbolftabt lagcrnben SSorräte getoefen fein. SemgemöB befahl ber
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$Prm3 no(^ am 10. Qtto'btx um 1 U'^r na(^t§ bie SSerfammlunc? feiner

2i-ii:p^en für 7 U^r morc}en§ 3tr»if(^ctt 9^uboIftabt unb ©(^tnarja unter bem

©(^u^e ber Bei SSIanfenBurg Bc^to. ^Pö^netf Belaffenen ^Ibteilungen ber

Generale ^pelet Begtn. 8d)immelpfcnnifl.

Um 8V2 morgen^ trat ha^ ^'etac^ement be§ ^Prinjen ben 3Sormarf(^ auf

©aalfelb an, öon tüo bereits ^lelbung eingegangen Inar, ba^ bie SSor^often ft(^

nic[)t länger Behaupten lönnten. 91i3rblid) öon ©aatfelb eingetroffen, lie^ ber

^rinj älnifc^en ©raba unb Sröften aufmarf(^ieren unb Beridjtcte an ben

^ergog öon S5raunf(^lueig tüie an ben f^ürften ö. .^o^enlofje, ha'^ ha§ füblii^

ber ©tabt Bereite im ©ange Befinblic^e (Sefet^t ber bort ftef)enben 33ortruppcn

auf bie 5lBfi(^t einer ftarfen 6i!unbung fcfilie^en laffe. £)ie ftetig 3unet)menbe

5lu§be^nung ber feinblicf)en 5Iruppen nac^ lin!§ mu^te ben $rin,5en j;ebo(^

Bolb 6ele!^ren, ha^ e§ ftd) nic^t nur um eine 9le!ogno§3ierung l)anble, unb er

entfdjIoB fii^ gum ^IBgng auf ©djtDarja, nact)bcm er (Sntfenbungen gur 3luf=

naijme bort folnie gur 3)edung feiner reiften ^lanfe angeorbnet f)atte. Wit
bem burc^ biefe ©ntfenbungen Bi§ ouf 3^4 SBataiEon gef(^lr)äd)ten 9tefte feiner

Infanterie aBer unternahm er nun einen CffenftöftoB , um bie feine reifte

glanfe Bebrotjenbe Sin!§Bett)egung be§ ©egner§ jum 6te^en gn Bringen. £6
biefer Eingriff geBoten getnefen, um ben füblid) ber ©tabt fei^tenben, ftarf

Bcbrängtcn Steilen !^ni jum ^IBgug ^^u berfc^affen, lä^t fid) nic^t me!^r feft=

fteüen. 3ebenfaII§ Inar er mit unjurcid^enben .Gräften unternommen, tourbe

öon älnei frangöfifc^en Bataillonen felBft in ber reiften i^Ianfe gefaxt unb

enbete — nac^bem ha^ öerloren gegangene 2)orf (Sröften bem ©egner tnieber

entriffen tnor — mit bem (SrgeBniffc, ha^ empfinblid)e 3]erhifte erlitten

lüaren unb ber ^Prinj nun ben ^IBgug ber glnifi^en ßröften unb ber ©tabt

Befinblic^en ^Truppen anorbnete. Sie gefamte ßaüatlerie, ge^n ©djtoabronen,

fodte ben ^IBjng beden. 3.Bäf)renb ber ^ring fi(^ nun felBft auf ben augeu=

Blidlic^ am meiftcn gefäfjrbeten Iin!cn ^lügcl jenfeitS ber ©tabt BegaB, in

biefer aBer fc^on auf bie überall jurüdtneidjcnben S^rnppen ftie^, mar hk
in^mifdjen noc^ tneiter nac^ lin!§ öerlängerte Sinie be§ @egner§ öorgegangen,

^atte Gröften neuerbing§ genommen unb einen 2;eil ber föd)fifÄen SSataiHone

gcrfprengt. 2)ie aB^iefjeube ^rtitterie aBer l)atte fid) am öofjlmege Bei '^öU=

borf feftgefal)ren. (Segen biefe entmideltcn fic^ in jtnei treffen jloei franjöfifi^e

^ufarenrcgimentcr ; ha?^ öorberfte, burc^ §euer abgeU^iefen, mai^te ^e^rt.

S)en günftigen 5lugenBlid loa^rne^mcnb, luarfcn fic^ bie bi§ bal)in öereinigten

fünf ©djluabronen fäd)fifd)er .S^ufaren auf ben ©egner, ber $prin,] felbft an

il)rer ©pi^e. 5lllein ha^ gcgnerif(^c jlneite 3^reffcn fiel in bie f^lan!e ber

fäd)ftfd)cn 9teiterei; bie 9tcferöe — brei ©c^tüabronen ©d)immelpfcnnig=

.^ufaren — !am ju fpät, um eine günftige äBcnbung ^erbci3nfül)ren, unb
mürbe mit fortgeriffen. SSeim öergeblid)en SSemül)eu be» springen, bie ^ßinmU
jagenben aufjulialten unb gum ©ammelu gu bringen, blieb beffen ^pferb beim

Überfe^en über einen ^ann mit einem ^-u^e l)ängen. 3}cr %mn^ mürbe öon
ben ä^erfolgeru eingel)olt, empfing einen tiefen |)ieb in ben §inter!opf, unb
als er bie ^ufforberung, fid) ju ergeben, mit bem £)egen Beantwortete, einen

töblidjen ©tid) in bie Sruft. .Hauptmann ö. a^alentini öom ©eneralftaB, ber
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nur öorüBergc^enb öom ^prin^en aBcjcbrängt trorben tüor, fonb i^n 6ereit§

entfeelt in ben 5lrmen feme§ Slbjutanten, be§ Seutnant§ 0. Olofti^. S)er

Seic^natn !onnte ntd)t geftorgen toerben. 6in -^aufe -öufaren ftüräte über i!^n

l^er unb jerfelte i^n mit ben ©iibeln, fo ha^ er brcige^n SSunben ,^cigte. %n
ber ©teile, an n^eldjer ber ^^rinj gefallen lüar, erridjtcte if)m ft^tüeftcrlic^e

Siebe 1823 ein ®en!mal mit ber 3nf<^nft: „|)ier fiel !ämpfenb für fein

SSaterlanb ^h'ins Subtt)tg öon ^reu^en am 10. €!tober 180G. S)a§ tuar ba§

@nbe eine§ ber Iieben§tt)ürbigften ^tenf(^en unb tapfcrften ©olboten feiner

^eit, be§ $PreuBif(^en 5llcibiabe§."

^n ber rechten glanfe umgongen unb bon bem S)etac£)ement be§ @eneral§

$Pelct bei Slanlenburg abgefc^nitten , faf) fic^ be§ ^ringen ^orp§ gc^toungen,

ft(^ in me^r ober minber großer 5luf[üfung teit§ burc^ bie ©aale, tcil§ burd)

bie ©(^tnarja ^u retten.

3)a§ 35er^alten be§ ^ringen bei ©aalfelb unb bie 5lnnat)me eine§ @efec^t§

bafelbft ift meift al§ ein eigenmächtiger, ben 5lbft(^ten be§ ^yürften ö. .^o^enlo^e

ööllig 3utüiberlaufenber ©c^ritt ^ingefteHt unb l^eröorgef^oben tüorben, h^m

^Prinjen fei bie bcftimmte Sßeifung gugegongen, bie Soften öon 9iubotftabt

unb SSIan!enburg bi§ ^ur 5ln!unft ber 5lOüntgarbe ber ^ouptarmee ju t)er=

teibigeu, fic^ fobaun aber über bie ©aale in bie ©egenb öon 9ia^ni§ unb

$pöBue(i jurüdjujie^en, tüo er im S5ereine mit (Seneral ö. S^auen^ien bie 5lt)ant=

garbe ber fid) bei ^littel=5pöttui| fammeinben lin!en ^(ügclaimee bilben foUte.

£)ie Prüfung unb ©egenüberftettuug aöe§ öerfügbaren 5Jtaterial§ unb atter

in äßürbigung ju ^ie^enben ^lomentc lä^t e§ immer!§in fraglii^ erf(^eineu,

ob ber $rin,] eine in fol(^ beftimmter i^affung gehaltene SSeifung toirllic^

erl)alten ^t. 2)ie am 2^age öor bem ©efei^t Don ©aalfelb an ben ßönig

unb ben i^^ürften ö. .^oljcnlo^e abgefanbten f(^on erlüä^nten ©(^reiben fielen

l^iermit jebenfattS nit^t in @in!loug. 5tu(^ tourbe bereite angebeutet, ha^ bie

2l6fi(^t, ©oalfelb feft,5u^alten, beim ^rinjen nid^t öon torn^erein beftanb ; ber

fpäter gefaxte @ntfi^lufe aber erfc^eint unter ben an früljerer ©teEe erlnäl}nten

Umftänben burd)au§ gerechtfertigt. Öätte ber ^Prin^ beftimmte ^enntni§

erf)atten, bu§ bie Überfc^reitung ber ©aale burc^ bie §o!^enlobef(|e 5lrmee

öorerft toieber aufgegeben iüorben fei, fo U)äre für i^n ber ©ebanle ber ?tot=

toenbigfeit ber i^eft^altung Don ©aalfelb tüo^l o^ne tüeitere§ Don felbft ent=

fallen. 5ll§ am 1". Dftober morgen§ toeber bie ertoarteten ä^efeljle Dom

f^ürften b. §o^enlo^e eintrafen, no(^ ein SSefc^eib auf ben an ben Ji'önig

gerichteten Eintrag einging, nutzte ftcö bem ^Prinjen bie ^eforgni§ aufbrängen,

burd) 3iitofli'teu bei 9lubolftabt ben Übergang bei ©aalfelb ju Derlieren.

|)inftc^tli(^ be§ unternommenen CffenftDfto^e§ mit bem burd) ©utfenbungen

bebeutenb gefc^triö(^ten @ro§ tüurbe fd^on ^erDorgel)oben, ba^ ftd^ ^eute nic^t

me^r beurteilen lä^t, ob er geboten tüar. 9iü^le fc^reibt hierüber: „l^onnte

man fic^ auc^ megen ber fteilen §ö^e feinen entf(^eibeuben Erfolg Don biefem

Singriffe Derfprcc^en, fo biente er bo(^ ba^u, ben ^einb ju Derfu^en. Sie^ er

feine Kolonne auf ber §ö:^e galten, um gegen ba§ %al gront gu bieten, fo

mar bie 2lbft(^t, 3eit p getoinnen, erreid^t. ßiefe er ftc^ aber in feinem

5]larf(^e gegen unfre glanle ni(^t ftören, fo toar e§ 3eit, auf ben 9tüdäug ^u
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benfen. 2)ie§ toor ha^ 3taifonnement be§ ^pritijen." äßo^I autreffenber

erfc^eint, iria§ ö. ßettotr>=25orbe(f fjierüBer urteilt, iubem er fi(^ äußert: „^er

©eban!e, bem (äeper öor bem ^luguge noi^ eiue 2e!tiou au erteilen, entfpric^t

fo fe^r her 5Perfönlic^!eit be§ ^rinacu, ha% e§ lüol)l lt)af|rfif)einlic^ ift, ber

€ffenfit)fto^ fei iüenicjer au§ einer militärifi^en 9iottricnbig!eit aU au§ perfön=

liiier Eingebung erfolgt." 3]ieEeicl)t tüoKte ber 5Prina aud) um jeben 5Prei§

bem geinbe einen erftcn ©c^lag öerfe^en in bem Glauben, Cfterreii^ !önne

burd) irgenbeinen erl)e6lic^en erften Erfolg ber ^reu^ifi^en äöaffen aum 2o§=

fc^lagen gegen 5kpoleon öermod)t merben. 5Jlöglic^ auc^, ha% er burc^ ha§,

lria§ er in ben Hauptquartieren au ©rfurt, äßeimar unb ^ena gefeiten unb

gef)brt, ^u ber öeratoeiflungyDoEen Überaeugung gelangt tüar, eS fei ^eit, ben

galt be§ 25aterlanbe§ nic^t au überleben.

2ßie bem auc^ fei! Se^fuf^Ü^^ ii'Ufl fein perfönlic^eS 33er!^alten im

©efec^te öon 6aalfelb unb gana befonber§ im ^eitpunfte ber ^rifi» ben

Stempel tna^rer @rö§e. Stühle fc^reibt Ijierüber: „6ein ru^ige§ , lüürbe=

t)olIe§ SSene^men tüirfte augenblicflii^ auf bie Gruppen. Obgleich bie bringenbe

©efal)r ber nun eingetretenen ßage feiner (Seele öolüommen gegentnärtig

tüor . . ., na!^m man auf feinem ©efic^te unb in feinen ^u^erungen unb

SSemegungen bennod) ni(^t ba§ mtnbefte tüa^r, ma§ bie auf i^n blicfenben

©emüter l)ätte beunruljigen !önnen. @§ fd§ien 5lbfic^t, ha^ er gerabe je^t

nur tangfamen ©(^ritt§ buri^ bie 3}orftabt ritt, an bereu 5lu§gang er mit

betounberung§njürbiger @elaffenl)eit ben Knäuel au§einanberlr)irrte, ben ein

^ier fe^r am unrechten Ort ^altenber ^aöaEerietrupp eraeugt l^atte."

5lm 11. September l^atte ber $|}rina nac^ einer oufön^ntenfunft mit

SSlüc^er unb ©cueral ü. 9tü(^el an bie na(^mal§ au europäifc^er SSerüt)mtl)eit

gelangte ^M^d ßebin gefdjriebeu: „(Sin 2Sort gaben tnir un§ aEe, ein feier=

iic§e§, männli(^e§ äßort — unb getoi^ foE e§ gelialten tüerben — beftimmt

ba§ Seben baranaufe^en, unb biefen .<^ampf, tuo "Siuf^m unb ^o^e {St)re un§

ermartet ober politifdie grei^eit unb liberale ;3been auf lange erfti(!t unb

öernid)tet Serben, tneun er unglüc!li(^ märe, ni(^t au überleben. @§ fott fo

fein! 2ßa§ ift biefe§ erbärmliche Seben? 9Hd)t5, au(^ gar nic§t§. 5llley

Sd)Dne unb ®ute öerfd^tüinbct , er!^aben ift ha^ S(^led)te, unb bie traurige

Srfa^rung rei^t unbarm^eraig alle ft^önen Hoffnungen üon unferm ^^x]tn.

So mu^ ei in biefem Zeitalter fein, benn e§ erftarben aud^ alle menfc^en=

beglüdenben ^been. 5hir bai Erbärmliche blieb, nur biefe§ ftegt, tnarum

alfo fi(^ be!lagcn, tücnn im !leinen gefc^ie^t, Inoran ein ganae§ Zeitalter

leibet!" 3)er ^rina l)at fein 2Bort ei.ngelöft. „S)ici ift ber unumftö^lidje

SSett)ei§ feiner gered)ten Slnfprüdje auf 9tul]m unb ©rö^e," fagt ßlaufemi|.

S)a§ fc^önfte 2)en!mol Ijat il]m fein 5lbjutaut ü. 9ioftia gefeilt, inbem er über

i^n f(^rieb : „Eine gro^e Seele ift rei(^ an innerem 3:roft unb fe^t in gleii^em

^Jiafee an innerer ^raft au, al§ äußere Sd)mäd)e nadjgibt; fie !ennt !eine

SSeran^eiflnng unb fd)crat mit bem ßeben, menu in ^e^ten ber (Srbärmlidjfeit

ber $rei§ beifelben fin!t. 6r ^atte, feftcu Sinnei, ben äBürfel über fic^

gemorfeu."
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£)er ^iinbertjä^^tiiie (Seben!tag her für ^Preu^en unb ganj S)eutf(^lanb

öerl)ängni§t)oIIen ©c^Iac^t bei ^ena fte^t no^e beöor, unb id§ möchte biefen

5lnla^ öenu^en, um ein 6d)rift[tü(i ju öeröffentli(^en , bo§ id) im ^Zac^laffe

meines 35ater§ öorgefunben ^aht. @§ ift ber SBrief eine§ noc^ t)ö(^fter %a^x=
fc^einlic^feit in jener ©cfjladjt tgefallenen jungen preu^ifc^en Dffijierg an feine

aSraut, !ur3 öor ber l^atoftrop^e öom 5!)larfc^e au§ nic^t in einem 3"9e,

fonbern in mehreren 5lbfä^en, je nad)bem ber SSerfaffer einige 5IugenBIide gu

biefem ^toetf erübrigen !onnte, gefc^rieben, aber infolge ber ftc^ brängenben

©reigniffe ni(^t jur Slbreffierung unb 5lbfenbung gelangt, ©eine @d)tt)eit

unterliegt feinem 3^eifel- 3Bie unb tüonn mein 9}ater in ben S5eft| biefeä

55riefe§ ge!ommen ift, erinnere iä) mid) nic^t, öon i^m gehört ju Ijaben: ic§

öerior il^n fc^on aU öierie^nid'^riger ^nabe. 5lber i(^ tt3ei§, ha^ er allem,

tt)o§ in irgenbtnelc^er SBejiel^ung jur 6d)la(^t bei ^ena ftanb, ^eit feine§

Seben§ ha§ regfte ^ntereffe entgegenbrachte. SGßar er bod) felbft Slugen^euge

ber bamal§ in ber ©tabt fi(j§ abfpielenben SSorgönge getnefen. @r !§atte ol§

ganj junger SSeamtcr ben öon ;3ena abjiel^enben preu^ifc^en 2^ruppcn, in§=

befonbere bei ben 5Inftalten gur ^ortfci^affung ber ^rieg§!affe, gute 2)ienfte

erliefen, bie benn auä) f:pöter, unter ber 9tegierung ßönig ^riebric^

2ßill)elm§ IV., bur(^ 35erlei!^ung be§ 9loten 5lblerorben§ an il^n 5lner!ennung

gefunben l^aben. @r mar anä) ^ebro^ungen buri^ bie in bie <Biaht nn=

gerüdten ^^rangofen au§gefe^t getnefen. ©o öerfenfte er ftc§ gern in bie

(Erinnerung an jene betnegte 3eit, unb e§ ^atte einen eigenen 'M^^ für i^n,

äu fommeln, H)a§ er öon 5lnbenfen an fie erlangen !onnte, tnie er benn 3. 35.

auc^ ein $Paar ©pauletten öon einer :|3reu^if(^en Uniform aufbetna^^rte. S)a§

^ntereffe, ba§ il^n felbft für bo§ miterlebte gefc^i^tlic^e @reigni§ befcelte,

fuc^te er auc^ feinen ^inbern ein3u:pflan3en. Sßie oft bin iä) in feiner ©efel[=

fc^aft nac^ bem ©c^lac^tfelb getoanbert, Ino er mir ben fteilen, felftgen §o!^l=

toeg jeigte, bur(^ ben ^aifer 9Zapoleon feine ®efc^ü|e auf bie |)0(^f[ä(^e !^inauf=

gebracht, fotoie bie ©teße, ino fein ^dt geftanben !§atte, unb manche (£in3el=
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:§eiten be§ .^ompfcS erläuterte, ^ä) ban!e e§ i'^tn , toenn bamal§ perft ber

©iitn für !^i[torifc^e 2;o^oflrapl)ie in mir cjetoec!t tüorbcn ift, ben id) at§

(Srtoad^fener auf griec^ift^em SSoben cjlauBe Betätigt p :^a6en. ^u ben

(Erinnerungen be§ Sßater§ gefeilte fi(^ auc^ eine meiner ^[llutter, bie, obtüo^l

gu ber Seit, ba bie ©(^lad)t Don ^ena gefc^Iagen Irarb, ein Äinb öon nur

tnenig mel^r aU brei ^afjren, bod) eine Gegebenheit, bie fi(^ im §aufe i^rer

(gltern in ber 3of)cinni§ftra§e zugetragen f)atte, unauSlöfc^lid) im ®ebäc^tni§

Belua^rte. 6ie ergä^Ite un§ ju inieberfjolten 5Jlalen, tüie fie eine§ 2;agc§ ouf

bem ©(^o§e if)re§ ä^ater§, ber niebergcbrüdt in feiner faft ööHig au§=

geplünberten äßo^nung fa§, plö|li(^ einen fran^öfifdjen 6olbaten !^atte ein=

treten fe^en, ber jenem o§ne h3eitere§ bie 6tiefel t>on ben '^ü^^n 50g unb

forttrug ^).

Um nac^ biefen 25or6emer!ungen ouf ben eingong§ 6e,^ei(^neten S5rief

5urüd3ufommen , fo füUt er einen Quartbogen unb ^eigt ju 5lnfang giemlic^

üeine, gierlic^e ©c^riftäüge, bie aber fi^on auf ber 3tüeiten ©eite, öon bem

5lbf(^nitt on, ber bon Dffmari^ Bei ^ena batiert ift, größer unb ftüc^tiger

inerben, bie ^oftige 6ile öerratenb, mit tnelc^er ber 35erfaffer feine legten

SBorte an bie SSraut auf ha§ $apier getüorfen ^at. Der ©itte ber 3eit

entfprec^enb ift in oEen aly folc^e empfunbenen grembiüörtern, fotoie in ben

DrtSBc^eii^nungen an ©teEe ber beutfd)en 6d)rift bie lateinifc^e getreten. 5luf

ber 9iüc!ieite be§ S3ricfBogen§ finb mefjrere 3?(utf(ede fic^tbar.

^c^ laffe nunmehr ba§ ©(^reiben felBft genau im äßortlaut unb in ber

£)rt!§ograp^ie be§ Original»") folgen.

Rittersdorff in ber ©raffdjaft Blankenhayn

am 5*^" Octobr. 1806.

Wie'me t^eure, gute Jenny!

9(l§ mir burd) baö ©täbtd^en Mitweyde^) marfd^ierten, gab id^ meinen legten

93rtef an 5)id} auf bem bafttjen ''^oftamte ah. 2)aö täc^Iid^e 93tar[d;ieren fjielt mid^

feit ber S^it ah, 2)ir roieber ju [djreiben.

^) O. t). ßettoto^gSorOecf in feinem gebiegenen 3Berfe „i)et J?rieg bon 1806 unb 1807", auf

ha^ id) in bicfem ^luffa^ mcf}rfa(f) toerbe ju tieripcifen I)aben , i)at Sb. I, <B. 18 hex ^meiten

5luf{age (Serlin 1899) baä franjofifc^c .g)cct gegen ben 5}ornmrf einer befonberS unbotmäßigen

5luffüf)rung in 2)eutfd)(anb in Sd)u|3 genommen, getciß mit 9Jerf)t, folpeit eg fic^ um S^xü.d=

toeintng üon Übertreibungen t)anbelt. ^ilbcr ha^ in ^ena nor unb nad^ ber ©rf)lai^t Don ben

O-rnnjofen arg gcplünbert inorben, ift eine nidE)t ^n beftreitenbe ilatfa(f)e. Sie 23erfi^onnng Don

Käufern, in benen Offiziere tagen, ift fein ©egenbetociö. 3ltlcrbing§ battc ber 5})lal?fommanbant,

6äfabrondjef Sonrijarb, im 5iamen be^S Äaifer^ 'l'^nnberungcn bei Sobe^^ftrafc üerbotcn. 5ttlein

bicfer SSefe'^l, ber im SBortlaut mel)rfad) abgebrudt ift, 3. SB. bei Sdjreiber unb «yärber, „Siena

Don feinem llrfprnnge bt§ ^ur neueften 3"t", ©. 429 ber 3tt?eiten ?luf[age Oena 1858), unb bei

gb. Seibolpt), „2)ie ©d)tad)t bei 3ena" (^^cna 1896), ©. 97, luurbe erft am 16. Oftober, atfo

jltici Jage nad) ber Sc^tadjt, erlaffeu unb burd) 5Jlaueranfd)Iag befanut gegeben (ein %emp(ar

be§ ben 33cfe()l entfjaltenbcn 3ettetä entbedte man uoii^ in ber jiueiten -^älfte beä Dorigeu 3al)r=

I)unbcrtö an einem alten .^aufe, Wenn ic^ mid) red)t entfinne, in ber llnter=2auengaffe).

^) Dhtr bor ^um S^^Wjen ber 53erboppetung be§ 33uc^ftaben§ m in ber 9{egcl übergefe^te

©tricö ift burd) ben iBud)ftaben fe(bft nncbergegeben.

'') ©emeint ift offenbar 3JJitt>ueiba (frü[)cr auc^ 3)Uttlrel)ba gefdjrieben) an ber 3id)0pau in

©ad)fen.
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Pechstädt an ber Warg,
2 Slunben hinter Erfiirth, am 8*'"

b.

2l6enb§ um 8 lUjr.

®ie menigen Dorftetjenben S^iUn mögen 2)ir meine innige Jenny ein SeraeiS

ferjn, raie [efjr irf; ge()inbert merbe, einen 33rief an S)id) nieberjufejen. 2(n jenem
Stage glaubte xd) enblic^ 3Jiuf3e bagu gu f^aben, mit Siebe griff irf; gur g^eber, unb
nod) roaren bie 3 feilen «id;t auSgef^rieben, al§ id; jum ©eneral gerufen raurbe,

unb ben 2luftrag eri^ielt, ©eiber im .giaupt'iuartier gu Jena gu erf)eben. Dl^nerad^tet

e§ fd^on fpat D^ad^mittag mar, mu|te ic^ bod^ 8 ©tunben meit in ber 9Zad)t nod^

fahren. 2110 ic^ ben anbern %ai} jurücf nad; ßittersdorff fam, mar ba§ 9kgiment
fd^on meiter, unb fo mu^te id; roieber mit einem Commando ba§ mir ber ©eneral

gurürfgelaffen f)atte in ber 9lad^t nad^reiten. ©eftern frü§ f)oIte id^ ba§ 9^egiment

ein , inbe^ ftatt nad) meiner Hoffnung nun ru()ig mit marfdjieren gu fönnen , l^ief,

e§ : ©ie muffen man fd^on in ba§ ^Kagajin nad) Arnstadt. 3)em ^immel fei;

3)anf, nun bin id^ bod; enblid^ biefe ^Rac^t gegen 1 Ul^r l^ier in mein Duartier

gefommen. 2)ergleid;en ©rmübungen finb mir gang gleid^gültig unb argem mid^

nur in fo fern, al§ id^ ben ©tunben entzogen roerbe, in ben\) id; ®ir fdjreiben

!önnte.

2)ein legter S3rief ift com 20*^" Septbr: ^reilid; tritt bie ©e^nfuc^t mit aU
i^rer 33angigfeit roieber ein, ba id^ f^on fo lange ni^t§ mefjr üon 2)ir gelefen,

aber wenn bie ©daläge be§ §ergen§ §u §ei^ merben, bann nei^me id) jenen §ergli^en

33rief gur ^anb. .^ann id; mel^r roünfdjen, al§ 3)eine (jimmlifd^en 2öorte: nur
burc^ 2)ein |)er3, burd^ 2)eine i^^nb fann id; glüdlid^ fet;n!V 5Rein I;öd^fter 3Bunfd^

ift erreicht, Jenny, ba§ »oÜfornne ?[Räbd;en fü§It fid; glüdlid^ burd; mid^ ! 2(d^,

©ngel, roarum l^inbert mid^ bie fd^redlid^e ^^erne, 2)id; bafür an mein §erg ju

fd^Iie^en, ha^ 5Di(^ biefe innere ©timme überzeuge: id; Toid 5Did; glüdlid; mad^en,

fo üiel e§ 3Jtenfd;en nur fönnen.

Osmariz") bep Jena

^ad)t^ um 12 U^r am 10*^" Octobr.

3(uf ruf)ige ©tunben barf id^ nun nid;t me^r red;nen. 9J?ir ift feine me^r

vergönnt, in be.; id^ 2)ir meine Jenny, meine ©eeligfeit fd^reiben fönnte. 2Bir

ftanben f^on bei; Gotha, alö mir fc^Ieunigft §eute §ie§er unter bem fd;redlid;ften

Kanonen 2)onner^) gurüd marfd;ieren mußten, ©in ^Regiment jagte oor, ba§ anbre

retour. Unfer tapferer ^ring Louis ^at mit ber Avantgarde unferS Corps ba§

33Iutbab eröfnet. .§eute 9?ac^t um 3 Uf;r ging er über bie ©aale beg Saalfeld,

unb griff bie g^rangofen unter bem ©eneral Trias unb Le Fevre an*). <Bdt 5 U§r

frül; bi§ jegt gegen 2tbenb mar nur ein ^Donnern gu §ören. 2ld^ roie fd^lug mir

ba§ ^erg, mid^ mitten in ba§ g^euer gu ftürgen. ©ieg! ©ieg! mir l)aUn gefiegt!

2lber unfere roadern braunen ^ufaren i)ahen oiel gelitten, ©ben fo ift ein ©äd;fifd^eö

Infanterie 9^egiment faft gang üernid;tet.

S^Jun fd^roingt ber ©ieg ober 3:ob bie g^al;ne aud^ über unfre |>äupter. §eute

9iad)mittag 4 U^r rüdten mir ^ier ein, unb gegen 5 Vii)X brad^te ein Courier un§

bie Ordre, augenblidlic^ aufgubred^en, unb in§ erfte treffen gu rüden. Sänge fd^on

ift nun ba§ ^Regiment fort, um 11 Ul;r ift e§ fc^on im 2)orfe Spale^), 3 teilen

1) ©0.

2) 2)a§ ift Dffmart^, ^od)9eIegene§ S)otf fübroeftlid^ öon ^ena, auf bem Unten Saaleufer.

3) ©0.

*) 3ft Sefeböte gemeint, ber, Dörfer g:üt)ter be§ V. franäöfifc^en ßotpg, 5lnfang £>tto6er

ba§ J?ommanbo ber ®arbe=,3nfanterie etf)ielt (ögl. n. Settow^Sorbect a. a. €., ©. 181)? SSon

einem ©eneral Srtog ift mir nic^t§ befanut.

5) 3u Derftel)en ift ofine 3tDetfe( ha§ fac^fen = toeimarifd^e 3)orf ©po[)t, fübfüboftlic^ Don

SSknfenlja^n, ätotf^en ©aale unb 3(m gelegen, auf ha^ iä) unten äurüdfommen toeibe.

SDeutfd^e Sunbfcfiau. XXXIII, 1. 5
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von I)ier gerae[en, unb ber neue 3tngrtff tüirb nun gercärttgt. ®ö i[t eine red;t

gvaufenüoÖe ?5^in[terniB , unb au§ meinem ^^enfterd^en fann id^ ba§ %ma be§

franjöfifd)en Sager§ erblidfen. ^cf; mufjte l^ier jurüdfbleiben mit einem Commando
oon 50 50tann gur 33ebedung be§ Trains, ^egt um 1 U[)r rüde id) au^; aber

rool^in? ®a§ meifj ©ott. ^d; foH mieber (n§ ^um Blegimente marfd^ieren, um ben

^einb nid;t in bie §änbe falten ^). dlun roerbe id; moI)I roieber ^ag unb 9kd^t

auf allen 33ergen (;erumflettern muffen, benn ba§ S^egiment mödjte rooI)l nid;t leidet

ju finben fe^n. ©eit 3 ^agen unb 9täc^ten bin i(^ nod^ nid;t au§ ben Kleibern,

nodj in fein 33ett gefommen. ^nbe^ ba§ fümmert mid; menig; id; bin ftarl unb

gefunb. 2)er freie ^^immel ift »on nun an mein Dbbad; bei; %aa^ unb 9Zad;t, fo

wie ber Train ber Avantgarde fd;on 2 9iäd;te im Sßalbe campirt (;at.

9iur bie 9'lad;t ift ber UeberfäÜe wegen, bie ber ?^einb fo fef;r liebt, peinigenb.

3age nic^t, meine treue Jenny, §ittre nid;t, 2)ein ©ngel umgiebt mid;, unb SDeine

Siebe giebt mir unenblid;en SRutl;. Sebe raof;I ! — D ©ott mie fc^mer, mie fc^redlid;

fd;n)er fält mir bi§^) Seberoo^l! ^^Jein! 5)täbd^en, ^age nid;t! ^d; bin ©ein für

i)ie @it)igfeit. 9ii(^tS trennt mid; uon ®ir, aud; ber g^einb nid^t. ©efangen roeg:

füf)ren läfet fid; 2)ein ^-xi^ nid;t, lieber fterb' id^. ®u ^aft mein Sßort, mutl;n)ittig

äuerbe id; nie in ©efa(;ren gel;en, ©Ott unb 3)u finb meine 33efd;ü5er. SIeibe mein,

aud; loenn ®ir meine ©timme auf immer uerl;ait. SRein lejter Saut ift : Jenny

!

unb id^ fobre ©id^ ah, e§ fet) ^ier ober bort. 9^id^tö weiter begleitet mid^, al§

©ein ^ud;, ©eine Sode, ba§ 33anb, unb 2 ©einer Briefe. 3((l(e§ ru[;t auf meiner

^ruft. ©urd; fie mu^ erft ber STob ei) er an mein §erg bringt. SRutf;! meine

Jenny, I)abe ?[Rut(; mie ©ein treuer 3^ri^! ©ie 9cad;t ift rabenfc^raarj, fern flimmert

am |)immel ba§ feinbUd;e '^^euer, id; mu^ fort, aber mir bangt nid^t. ©Ott unb

Jenny finb meine Segleiter. Umarme meinen ^ri^ ^), meine 5Rama, 9tanni;, brüde

fie alle für mid; an bag C^erj, aä) mir ift biefer .'pimmelStroft geraubt.

^Jiit ©emalt mu| id; mid; uon biefem Slatt trennen, ^d; mufj fort. SSergi^

feinen 2(ugenblid ©einen

emig treuen ^ri^.

5lu§ Tnef)reren ©teilen be§ öorfte'^enben Briefes erqiBt ft(^ tnit ©i(^erf)eit,

ba'^ fein 2Serf affer ber 5lrmee be§ ^^ürften ^o!^enIot)e ange!^örte, ber in 5lu§=

fü^runfl be§ Dperotion§:plane§ öom 25. ©e|3tetnBer 1806 tnit ben Bei ß^emni^

eingetroffenen preu^ifc^cn Srup|)en ben ^arfd§ an bie ©aole nnöertneilt fort=

gefegt ()atte*). Unb jtnor Befanb er fti^ anf bem rechten ^lügel biefer 5lrntee,

ber am 7. D!toBer gegen ©rfnrt gertd^tet luar^). 3Benn er am 5l6enb be§

8. in einem gtoci ©tnnben r)inter Erfurt gelegenen Orte unb , nac^ einer

fpäteren ©teile be» 35riefe§ , fc^on Bei ©ot^a ftanb , fo ift biefe tüeite 33or=

f(^ie6nng feine§ 3fiegiment§ iebenfall§ baran§ ^u erflären, bo^ ha§ DBer=

!ommanbo, bem SBitlen be§ ^bnig§ üon $Preu§en entfprec^enb , fi(^ Bemül^t

l^attc, bie ^auptarmce unb bie ^o'^enloljefc^e in eine ©teHung p Bringen,

bie e§ ermöglichte, Beibe in einem S^age um ^icnftcbt (^tüifd^en Erfurt unb

®ot!§a) äu öerfammeln*^). 2)er fdjieunigc -}iücfmarf(^ öon ha nad; Offmari^

1) So. 2) (go.

^) ^iellcic^t bot 33ruber ber Svaut ?

*) äJgl. ü. ßcttolü = a}orbect a. a. 0., ©. 150 unb 163. Da^er bie @rluät)nun9 Don

gjiitthjeiba.

ß) Sgl. @ft33e 5 Bei Scttolü^Sorbed.

6) ö. ÜcttolD^'Jiorbec!, ®. 169
f.
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Bei .3eno ift burc^ ha§ @efei^t öon Soalfelb am 10. DÜoBer öeranla^t. 2)a

am flöten 5l6enb biefe§ 2:oge§ ba§ ^Regiment be§ SSriefftellerS in bem bret

teilen öon Offmari^ entfernten Dorfe 6pa:§F) angelangt iüar, fo gel^brte

e§ ol^ne ^ii^eif^l^ 3"^' 2)iöifion be§ @eneral§ ö. ©ratoert, ber im a}etloufe be§

10. DItoBer Bei bem Ie|tgenannten S)orfe eine neue Slufftellung genommen
l^atte-).

Die üäglic^e 9iatIofig!eit unb Unfä^ig!eit ber oBerften §eere§Ieitung, bie

mit ^Jtaturnottocnbigfeit gu bem Balb nac^^^er erfolgenben 3ufammenBru(^

fü'^ren mu^te, fpiegelt ftc^ auc^ in biefem, öon ben ^lanlofen §in= unb |)er=

märf(^en geugenben ©(^riftftücfe toiber.

SSon bem Sobe be§ ^Prin^en Soui» ^erbinanb unb ber 51ieberlage ber

:preu^if(^ = fö(^fif(^en ^löantgarbe Bei 8aalfelb toei^ ber SSerfaffer in bem in

ber 5lai^t öom 10. auf ben 11. D!toBer gefc^rieBenen 5lBf(Quitte feine§ 25riefe§

noä) ni^t§, trag fe^r Begreiflid) ift. ^luffäHiger !önnte auf ben erften SSIid

erfc^einen, ha^ er fogar öon einem Siege biefer Siru^pen fpric^t. 5lIIein, um
mit DBerft ö. Settotü=35orbe(! ju reben, „bie ^a^ ber falfdjen 5^ac^ric^ten ift

im Kriege Segion" ^), unb in biefem Befonberen ^^atte mog bie mit großer

2;apfer!eit auggefü'^rte 2ßiebereinna()me be§ öon ben f^ranjofen Befe^ten £)orfe§

ßröften burd) ba§ 9legiment ^urfürft, na^ toeli^er ber l^am:pf öorü6erge!^enb

Beinal^e ouf^örte*), bie erfte SSeronlaffung 3ur SSerBreitung be§ unBegrünbeten

@erü(^t§ getüefen fein. £)ie SSemerhmg, ha'^ ^prin,^ Soui§ bo§ SSlutBab

eröffnet l^aBe, fc^eint ju geigen, ba^ bem SSrieffteHer auä) ba§ (Sefe(^t öon

©(^leig am öor!^erge!^enben S^age, b. I). ha§ erfte ^ufammentreffcn mit bem

^einbe, unBefannt geBlieBen loar. Der tüeiteren SlngaBe, ha% ber genannte

gelb^err nac^tg um 3 U^r üBer bie ©aale gegangen fei unb bie ^rangofen

angegriffen l^aBe, tüäl^renb er in 3Ba!^r!^eit erft nac^ 2;age§anBruc^ feinen

Offenftöfto^ unternahm ^), liegt öieEei(^t eine 35ertDe(^flung mit ber S^atfad^e

3ugrunbe, ba^ ha^ Hauptquartier be§ ^^ürften §o!§enlo^e, um am 10. öon

3ena nac^ ^al^la öerlegt ^n toerben, fi(^ Bereits morgend 3 1% 3U biefem

^tüecJ öerfammelte ").

ÜBer bie pcrfönlic^en 33er^ältniffe be§ 35erfaffer§ lä^t fic^ au§ bem SSriefe

leiber fo gut toie ni(^t§ ermitteln. Die ^ejeic^nnng be§ fäc^fifc^en 5!Jlitt)x)eiba

al§ „@täbt(^en" bürfte barauf r)intöeifen, ha^ er in einer großen ©tabt in

©arnifon geftanben !§atte. Da§ biale!tif(^e „man", ha^ er einmal geBraui^t,

lüo er freiließ bie Ütebe eine§ anbern iniebergiBt , ba§ aBer au(^ il^m felBer

geläufig getöefen fein toirb, tonnte SSerlin ober Umgegenb al§ feine @eBurt§=

ftätte oermuten laffen. Stilein Bei ber toeiten SSerBreitung biefe§ 3bioti§mu§

inner^alB be§ nieberbeutf(^en ©pra(^geBiete§ töäre ba§ bo(^ ein ^ö(|ft unfi(^erer

©c^lu§. Die Diöifion be§ ©eneral§ ö. ©ratöert, ber, öpie tuir gefeiten :§aBen,

1) S. oben ©. 65, 3lnm. 5.

2) (5. t). Settotü=a3orbe(i, S. 267 f., nebft ©fiääe 13.

=5) a. a. 0., 6. 313.

*) ö. 8ettotü=a3otBecf, S. 242 f.

5) ©erfelOc, ®. 239.

ß) 2)erfetbe, ®. 263.

5*
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ba§ 9leciiment be§ SSricfj(^reiBer§ angehörte, |(^cint au§ jc^Ieftfc^--füb:preuBifc^en

3:ruppen beftanben ju ^Ben^). 5lBer aitd) barauS ift ttotütlic^ nichts für

unfre ^xaqz ^u cjetütnnen. ©in 5}lilttär, befonbei-§ ein mit bem Organi§mu§

be§ bamaligen ipteufeijd^en |)eere§ genau befonnter, toürbe \do^ au§ ber SSecut=

tragung biefe§ £)ffi3ier§ mit ber 6r:§eBung öon ©eibern im §au:|3tquartier ju

^ena, au§ feiner ©enbung nac^ bem 5Jtagaäin in 5lrn[tabt, fotnie au§ ber

Betrauung mit einem ^ommanbo jur SSebetfung be§ 3:roin§ etn^ag äßa^r=

f(|einli(^e§ über feine äBoffe unb (E^arge aufäufteUen imftanbe fein. i)arüber

traue i(i mir al§ Saie !ein Urteil ju.

©amtliche öu^cren unb inneren 5lnäei(^en fprec^en bafür, ha^ ber S5rief=

ftetter in ber ©(^la(^t bei ^tna feinen Sob gefunben :^at, unb tüie geh)agt

ouc^ ieglid^e |)l)pot^efe bei bem obtoaltenben S)un!el fein mag, am näc^ften

liegt e§ bod^ , an3une:§men , ba^ bie§ in bem l^ei^en ^am:pfe um ha§ £>orf

S5ieräel§n:^eiligen gefc^e^en ift, in bem bie ®ratr)ertf(^e £)iöifion befonber§

fditoere Sßerlufte erlitt 2).

5Uemanb tüirb biefen SSrief , ber un§ ©inblitf in einen öom ©(^lac^ten=

gott iä^ling§ ^erfc^lagenen ^erjengbunb gelüä^rt, o^ne innere SSetoegung

lefen Jönnen. ©ein Sßerfaffer ift ein junger 5Rann öon tüeic^em ©emüt, aber

ebler unb ta:pferer 6inne§art, ätoar felber öon 21obe§a^nungen bef(|lic^en,

aber fie äurüibrängenb in bem SSeftreben, ben ^Jtut feiner SSerlobten auf3u=

ritzten. @in befonber§ tragif(^e§ ©efc^itf ^at ber öertoaiften SSraut auc§ ben

2lbfd)iebögru^ be§ ©efaKenen öorent^alten.

SCßir betrachten ^eute, bo tnir auf ein geeinigte» SSaterlanb blieben, bie

9lieberlagc öon ^e^Q ^^t anbern 5lugen al§ bie ^eitgenoffen. £)ie ©c^maj

öon bamal§ ift gerätst , unb ber ©c^merä überf 3)eutfi^lanb§ tiefen '^alt l)ot

ber greube an feiner @r!§ebung 3U (Srö^e unb 5lnfe:^en ^la| gemad^t. Unb

tüir erlennen gugleic^, ha^ ha^ Unglüd be§ ^a'ijxt^ 180G, gerabe ineil e§ ben

ftol^en, aber morfc^ getöorbenen ^au ber altpreu^ifc^en 5Ronarc§ie zertrümmerte,

juerft bie SSa^n ^u ber beutf(^=nationalen @nth)ic!lung gebrochen !^at. ßein

Geringerer al§ gürft SSigmarii felber ^at ha^ au§gefpro(^en in ber bebeut=

famen 9tebe, bie er om 31. ^uli 1892 auf bem 5}lar!tpla| 5U ^zm gel^alten

l^at^). 3)iefer (Seban!e aber l)at öerfö:^nenbe ^raft, unb fo tonnen toir öon

jenem Unbelannten, beffen rü^renbe§ 2]ermä(^tni§ iöir fennen gelernt ^ben,

in ber tröftlic^en Überzeugung fc^etben, ba§ andj er im 25erein [mit ben

öielen Sa^feren, bie fein So§ geteilt, nid)t umfonft für ha§ ©efamtöaterlanb

geftorben ift.

1) 3}öl. 11. ßettDlü*9,?orbecf, ®. 92.

2) ®eiietbe, ©. 367 f.

3) „®ie poütifd)en Sieben be§ dürften ^Btümarcf". ^iftoviiii)'=fi-ttif(f)e ©eiamtauSgabe beforgt

öDii ^orft itüt)I. 33anb XIII. Stuttgart unb iöeclin 1905. S. 138. 5>jgl, aucl} cbeuba

©. 129 f.



auf bßm :iürpBnfagB in ^rBsbßtx 1812*

2}on

ll^rmann 3fmljBrrn trän <Bg.ltif(^tin^)*

5ll§ 9^a^)oIeon 1812 auf bem 2Becje nai^ 9iu§Ianb im ©lange fetner ge=

toaltigen'^ac^t ha^ unterioi^te S)eutfd)Ianb burdigog, na^m er öorüBerge^enb

?lufentf)alt in £ire§ben, um bort mit feinem ©c^toiegeröater, bem ßaifer öon

Öfterreic^, gnfammengutreffen. Unter beu beutf(^en dürften, bie in ber

fö(f)ftf(^en §auptftabt erfc^ienen tnaren uub bem .Torfen il^re ^ulbigung bar=

6rad^ten, tnar auc^ (Sari 5luguft öon Söeimar.

Der @ntf(i)Iu§ 3U biefer Steife mochte bem ^erjoge nic^t leicht gefatten

fein, bo(^ mu^te fie if)m unter ben oBloaltenben 3]er^ältniffen fe^r iüünf(^en§=

toert erf(^einen, benn er ^otte allen @runb gu glauBen, ba^ er ha^ 2öo!^l=

tüoEen be§ ^aifer§ nic^t in bem Wa^t Befi^e, ttjie er beffen für fein §au§

unb fein ßanb beburfte.

äßol)l toar er ber Strofe, bie i^m ber Eroberer für ben 5lnf(^lu§ an

^reu^en im Kriege 1806 jugebac^t !^atte, entgangen: auf feine Entthronung

l^atte 9kpoleon teil» mit 9tüdfi(^t auf feine eble ©ema^lin, bie Söefc^irmerin

3Beimor§ in ben grauenöotten €!to6ertagen jene» Sa^re§, teils toegen ber na^en

25ertt)anbtfc^aft be§ :§er3ogli(^en §aufe§ mit bem ruffifcfien ftaifer'^ofe t)er=

giertet; ben erfe^nten f^rieben mit bem ©ieger aber erlangte ber -^ergog im

^ßofener ^ßertrage bom 15. Diejember 1806 nur unter fe:^r garten SBebingungen

unb !^atte auc^ fpäter ha§ vae victus bei jeber @elegen!§eit gu empfinben.

äßenn ber ^orfe \\ä} barin gefiel, ßarl 5luguft gegenüber ben @e!rän!teu

äu f:<3ielen, fo tourbe i^m bie§ buri^ eine SSerfettung ungünftiger Umftänbe

nid)t tnenig erlei(^tert. 9la(^ ber ©c^lac^t bei 3ena ^atte 5lapoleon ben ^ergog

aufgeforbert, ba§ :preuBifc^e |)eer gu Oerlaffen, feine eigenen bamit öerbunbenen

Gruppen abzuberufen unb nac^ Stöeimar äurütfple^ren. 6arl 5luguft t)er=

1) Sei meinen arc^iüaüic^cn g^orfc^ungen über ben 3lnteir (£axl 3luguft§ am Sefreinng§=

Iriege unb am SBiener ßongrefe fanb ic^ bie im ^olgenben mitgeteilten eigent)änbigen Sriefe unb

3lut3eic^nungen be§ |)eräDg§ (^au§ar(^it) 2iöeimar A. XIX. 6arl 2luguft 75), bie im ^inhM

auf feine ^erfönlic^feit ebenfo mie auf bie 3eit, ber fie angeboren, mo^l mert erfc^einen, »eiteren

Greifen betannt 3U »erben. S)a fie in ben 9tat)men ber üon mir geplanten 3trbeit nii^t ^inein^

gaffen, mögen fie biefer Sorftubie berfelBen aur ©runblage bienen. ®er Herausgeber.
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motzte jeboc^ biefem SSerlangett fo f(!^nell, tt)ie ber ^ai]n ertoartete, ttii^t ju

entf^red^en. 5l(§ S5efeI)I§!^o6er ber preu^tfc^en ^löantgarbe tüor er, nad) ber

^lieberlacje Dom 14. OÜober täglich feinen Stanbort h)e(^felnb , nac^ 91orb=

beutfi^Ianb aBgejogen unb infolgebeffen erft am 25. OftoBer öon bem einen

ber an i!^n gefanbten SSoten erreidit Sorben. SSolb banat^ er'^ielt er and)

ben öon ^^riebrii^ SSil^elm III. erbetenen 5l6f(i)ieb unb legte al§6alb fein

ßommanbo nieber. Um aber je^t ^eimfe^ren ober na(^ SSerlin ju 9la^oleon

reifen ju !önnen, beburfte er bei bem !^errf(^enben ßriegSguftanbe nottüenbig

eine§ fronjöftfc^en 5Paffe§, beffen 3lu§fertigung unb Überfenbung an i^n gleid)=

foEl einige !^ni erforberte. ^flai^bem er i!^n er^^alten, begab fic^ 6arl 5luguft

öon @(^(e§U)ig ou§, iüo^^in er fi(^ noc^ bem 5lu§f(^eiben au§ bem §eere ge=

tüanbt l^atte, o^ne ^ögern über Hamburg nad) S^erlin. ©:pät om 5lbenb be§

23. 9tot)ember langte er, öon feinem ©o!^ne, bem 6rb|)rinäen 6arl ^riebric^

eriöartet, bort an unb fäumte nic^t, 9Zapoleon öon feinem Eintreffen in

Kenntnis ju fe|en. ^njtöifc^en l^atte ber töeimarifc^e SSertreter im !oiferli(^en

§au|3tquartier , ber 9tegierung§rot , f:pötere ^on^ler ö. ^Jtülter, bereite alle§

oufgeboten, um ba§ SSer^alten be§ |)er3og§ beim ^aifer ju red)tfertigen. 2ßie

übergeugenb aber feine S5eJöei§fü^rung auä) fein mochte : ba§, U)a§ er ^unädift

babci erftrebte, eine Unterrebung 5ia|3oleon§ mit (5arl Sluguft ^erbeiäufül^ren,

!onnte er bo(^ ni(^t erlangen. 3)er .^aifer toürbigte bie 5Jlelbnng be§ le|teren

gor leiner Slnttoort, fonbern fe^te, o^ne ftc^ im geringften um i^n ^u lümmern,

in ber 5Ra(^t öom 24. auf ben 25. 9Ioöember feine Steife nac^ $ofen fort.

^m Saufe ber nä(^ften 2Bo(^en na!^m atterbing§ ber ^rieg eine äBenbung,

bie, töie (?arl 5luguft öon juöerläffiger Seite erfut)r, bem Torfen bie eben

noc^ öerf(^mä^te ^ufammenlunft mit i^m fe^r ö3ünfd)en§löert erfd§einen lie^.

©egen Enbe be§ 3a^re§ 180(3 trat ßaifer ^llejanber I. öon 9tu^lanb al§ 3]er=

bünbeter ^reu^en§ auf ben ^ampfpla^. 6eine ^Parteinahme brachte 51apoleon

in ernftc ©efa^r; er mu^te al[e§ baran fe|en, um fic^ biefe§ mäi^tigen

f^-einbeS möglid)ft balb gu entlebigen, unb fonnte ftc^ nic^t öerl)e^len, ha^ ber

^erjog öon äßeimar al§ ©c^lniegeröater einer rufftfc^en ©ro^fürftiu fel^r tüo^
geeignet fein tüürbe, für i!^n bie f^riebengöermitttung bei bereu laiferlic^em

SSruber p übernehmen. (Setoi^ ^ätte fic^ ber ^aifer aud) bereitfinben laffen,

6arl 5luguft jum Sol^n für feine Dienfte einen 5la(^la^ ber il)m auferlegten

^ol)en .^rieg§fteuern ju gemö^ren. (är öcrmicb iebo(^, ben ^ergog förmlich ju

fid) eingulaben, teil§ um ni(^t öor^eitig feine auf bie 2lnnät)erung an 9iu§lanb

gerichtete 5lbfid)t ju öerraten, teil§ auc^, tneil er annahm, ha^ biefer fi^on

au§ freien ©lüden unb im eigenen ^ntereffe bie 9teife nac^ ^olen, tuo er 3U=

näc^ft fein «Hauptquartier aufgefc^lagen ^atte, unternehmen toürbe. 6arl 5luguft

tat bie§ inbeffen nic^t: h)ie lebl)aft er auä) felbft Dkpoleon ju fprec^en

ö3ünf(^tc unb tx)ie bringeub anä) meljrere mit beffen ^Plänen unb ©timmungen
ö3o^löertraute , jugleid) aber il]m ergebene ^Perfonen i§n erma!)nten, ben

günftigen 5lugenblid jum ^efui^e beim ßaifer h)al^r3unel)men , fo lonnte er

ei( beunod) nic^t über fid) geminnen, il)m tüieber unaufgcforbert ju nalicn.

3)a^ it)n 5{apoleon in SBarfc^au erwartete, betoeift fein Sefc^l an ben bortigen

©tabtfommanbanten föeneral Senkel, eine ftanbeügemä^c äl^ol)nuug für ben



6arl 3luguft. 7I

.f)er3og fiei-eitju^lten. ÜBer beffen 3lu§BIet6en toax her .^aifer ba^er, gutttal

tiat^ ben |)ulbignngen , in benen onbre beutjc^e ^^Mten il)m gegenüber fic^

überfioten, fe'^r enttäufd)t unb Befrembet.

6r motzte ßarl 5lnguft§ 3urücff)altenbe§ S5ene:§men al§ ein 3e^<^en öon

Sßibertoitten gegen feine $]}crfon ent^jfinben, unb in ber %at toar bie§ bQ§

©efiü^I, ha^ ben ^exjog gegen feinen ^toing^errn Befeelte. ^llerbing§ fuc^te

et e§, fo gut er !onnte, gu öerBergen unb tuar bur(i)au§ nic^t gefonnen, bie

fi^ulbige @!^rerBietung gegen ben ^äc^tigen au^er 0(i)t jn fe^en. Sc^on ^u

5lnfang be§ ^a^xz^ 1807 f(^i(fte er ben ©rBprin^en nac^ 5Jlainä, um ber

^aiferin ^ofe^^ine, bie bort ^of ^ielt, feinen SBefuc^ gu mad^en, er felBft aBer

Benu^te bie erfte ©elegenl)eit , bie fic^ if)m nad) bem Kriege barBot, um
fi(^ 9iapoleon öorsuftellen. 5tuf bie 9lac§rid)t, ha% biefer öon S^ilfit nai^ $Pari§

üBer £)re§ben reifen tüürbe, BegaB er fic^ unöerjüglic^ öon ^arI§Bab, tüo er

bamoI§ 3ur .*i?ur hjeitte, bort^in unb erlangte ouc^ am 18. ^uli 1807 Bei bem

om 5lBenb juöor eingetroffenen ^aifer bie erBetene 5lubien,^. ©ie trug jeboc^

nic^t baju Bei, benfelBen milber gegen Sari 5luguft ,^u ftimmen, öielme^r fa!^

\iä) ber Öer^og entfd^ieben tü^l empfangen, benn tnenn er fc^on Biäl^er 5la^oIeon

5lnla^ gur Uuäufrieben^eit gegeBen !^atte, fo Beging er je^t einen neuen SSerfto^,

für ben ber ©mporlömmling ganj Befonber§ em^finblid) toax: er !am infolge

eine§ unglücklichen ^ufaEeg pr Slubien,^ ^u fpöt!

Um fein SSerfe^en tüieber gut3uma(^en, lie^ er ben ^aifer Bitten, auf bem

SBege nac^ ^^ranfreic^ Bei if)m in 3Beimar ju raftcn unb ein ^rül)ftü(f ein=

annehmen, lx)a§ il^m aui^ jugefagt tüurbe. 5lBer ha§ y}li§gef(^i(f, ba^ öon 5ln=

fang an üBer feinen |)erfönli(^en SSegegnungen mit bem gefür(i)teten 5[Ranne

getüaltet !§atte, terfolgte il^n auc^ f)ier, benn ber ^oifer !am am 23. ^uli e!§er

an, al§ man ertuarten fonnte, unb infolgebeffen h)ar 6orl 5luguft 3U feiner

SSegrü^ung nic^t an ber Sanbeggrenje erfc^ieneu, fonbern !^atte !aum 3^^^ ge=

funben, i!^m mit feinem ,^h)eiten ©ol^ue SSern^^arb einige ^unbert ©(^ritte auf

ber ton 3[ßeimar ofttt)ärt§ füf)renben ^eerftrafee entgegenjureiten. ÜBer biefe

neue S5erf:pätung tuar 5tapoleon fo ungel^alten, ha^ er bem Ijerjoglid^en §ofe

ben angefünbigten ^efui^ ni(^t aBftattete, fonbern nur auf ber ^oft umfpannen

lie§ unb bann o'^ne 3lufent()alt in ber ütic^tung na^ Erfurt meiterfu^r.

liBrigen§ öerfäumte er au^ \^^i nidjt, ber ^erjogin ßuife feine S5er=

e^rung ju Bezeugen, inbem er ben (5)roBmarf{^alC 2)uroc auf» ©(^lo§ ent=

fanbtc, um fie in feinem Flamen 3U Begrüben. Um fo me^r mu^te beS^alB

6arl 5luguft banai^ trachten, bie gegen i^n Befte^enbe ^i^ftimmung be§

^aifer§ toenn irgenb möglii^ 3U Befeitigen. '^ad) ben Bi§l^erigen Erfahrungen

erf(i)ien e» ju biefem 3^ecEe am natürlid^ften, 5la|3oleon red)t Bolb nac^ $Pari§

äu folgen unb bort feine Slufioartung 3U machen. 2)er |)er3og entfc^ieb fic^

inbeffen nic^t bafür, fonbern ^og e§ öor, an feiner ©tatt ben Bisherigen Be=

toä^rten Unterl^änbler 5)lüöer mit bem 5luftrage ba^in aB^ufenben, bem ^aifer

ein Seglü(ih3ünfc^ung§fc^reiBen gur ^Mtz^x au§ bem ^^elbjuge 3U üBcrreic^en,

3ugleicf) aBer auc^ auf eine (5rlei(^terung ber bem lleinen Sanbe auferlegten

f(^h)eren 5lBgaBen l^injutoirfen unb eBenfo im üBrigen bie ^ntereffen Sßeimar?

nact) ^röften ma^räune^men.
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%m 5. 3luc}uft 1807 langte 5Jiütter in her ftanäöftfi^en §auptftobt an

unb öertneilte bort Bi§ in ben 2)e3emöer ; tro^ aEer Slnftrengungen tüurbe er

aBer tneber Bei 5Ia^oleon öorgeloffen noä) fonnte er jonft ha^ ©eringfte er=

langen. ÜBer bie Sc§tt)terig!eiten, benen er Begegnete, fänmte er ni(^t, nad)

.^anfe ju Berichten, unb ntai^te jur @r!(ärung öon 9^apoleonö Unmut gegen

6arl 5luguft bor allem geltenb, „ber ^aifer :^aBe fi(^ felir öertounbert , ha^

ber |)er3og il^n nie :perfönlic^ üBer feine ^ontriBution§angelegen!^eit angegangen".

5ll§ ein toirffameg ^Jlittel, i^n ju Befänftigen, Begeid^nete 5}lütter bie Balbige

'StMte^x ber ©ro^fürftin 5Jtaria ^^anlotona, bie feit bem 5lu§Bru(^e be§ legten

^riegeg Oon 2Beimar aBluefenb tüar imb an bereu bauernbem ^^^eruBleiBen

5lapoleon eBenfaE§ 3lnfto§ na^m ; nac^ i^rem ©intreffen aBer em^fa^l er, ben

ßrBpringen ^arl f^riebrid^ an ben !aiferli(^en §of ^u entfenben. 5luf ba§

eine toie auf ba§ anbre, BemerÜe er, lege ber ßaifer gro^e§ ©eUiic^t, „um alte

3Belt gu üBergeugen, ba% er mit 9iu^lanb in bem aGerinnigften 33er!^ältniffe

fte^e". ©einem 9fiatf(i)lage in Betreff be§ ©rBpringen fu(^te 5Rütter 5la(^bru(f

3u geBen, inbem er fic^ auf ben i!§m fe^r iDo^lgefinnten f^^ürften S^aüe^ranb

Berief, ber i^m gefagt l^atte: „Le prince hereditaire ferait tr^s-bien de venir

ä Paris."

®er ©orge tüegen ber ©ro^fürftin tnurbe 5)lüt[er burt^ bie 5la(^ri(^t,

ha^ fie am 12. ©e^tcmBer tüieber in Sßeimar angelangt fei, ent^oBen, bie

5lBreife be§ örBprin^en !^ingegen öerjögerte fi(^, tnö^renb eine 5}lenge anbre

beutf(f)e i^ürften fi(^ naä) unb nac^ in 5Pari§ einfanben, öon 2ßo(^e ju Sßoc^e,

unb al§ er enblii^ auf 5Jlü£[er§ ^Jla^^nung !^in am 14. 5loöemBer äßeimar

berlie^, toar e§ ju fpöt , benn laum !§atte biefer bie ^unbe öon feiner Bet)or=

fte^enben 2ln!unft em:pfangen, fo erfu'^r er auä), ha% 5k|)oleon im SSegriffe

fte^e, eine längere 9ieife nai^ Italien anzutreten ; e§ BlieB ba^er i^m unb bem

©e^eimrat öon SBoljogen, ©{^iKer§ ©i^löager, ben 6arl 5luguft xi)m pr
Unterftü^ung nacfjgefc^itft !^atte, ni(j^t§ 5lnbre§ üBrig, ol§ ben ßrBpriuäen burc^

einen i^m entgegengefanbten Kurier pr 9tü(f!e^r ju öeranlaffen.

©0 l^atte ber tneimarifi^e |)of öon neuem eine (Gelegenheit öerföumt, fein

S5er:^ältni§ ju 9Ia^oleon Beffer 3U gcftalten. ©ie Bot \ii) i'^m erft töieber im

§erBfte be§ folgcnben 3al^^*e§, al§ ber .^aifer in ber feinem Üleic^e einöerleiBten

9ta(^Barftabt ©rfurt mit feinem neuen SSerBünbeten, bem S^i^'c«/ 5ufammen=

traf unb fid) öon bort au§ nad) äßeimar §u ©afte lub.

6§ ift Be!annt, toie fe^r man fi(^ '^ier Bemü'^te, ben .«Torfen, fotöeit e§

bie bamal§ fo lärglic^en 5Rittel geftatteten, glän^enb unb töürbig ^u empfangen.

5)lan täuf(^te fid) aBcr, n3enn man l)offte, ha^ bie Erinnerung an bie 0!toBer=

tage öon 18U8 Bei i^m bie ungünftigen früheren Einbrüde Jnieber öcrlnifc^en

tüürbe. ©0 tnenig töie bie §ulbigungen, bie 21>eimar§ fyürftenl)au»

ilim barBrad)te, bie 3>aterlanb§freunbe an beffen beutfc^en ©cfinnungen öer=

5töeifeln liefen, !onnten fie aud) Slapoleon öon ber 5lufric^tig!eit ber ©efü'^le,

bie bagfelBe für il)n an ben 2^og legte, üBeräeugen. 2öie e§ fi(^ in Sßa^rBeit

bamit öerl^ielt, n)ar i^m fi^on lange öorl)er au§ getöiffen i'^m l^interBrac^ten

freimütigen Minderungen, bie ßarl 5luguft lt)öl}renb eine» Sabcaufenf^alteg

in Sleplil^ üBer i!^n getan ^atte, Belannt getöorben.
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S)o§ tiefe ^Jli^trauen , ba§ fie bem ^oifer einflößten, c^iöt fic§ in bem

S5efe!§Ie gu erJennen, ben er halb nad^ bem SSefui^e in SBeimar bem ©ouDernenr

bon Erfurt, 5Jlarfd)aII 3)aöouft, erteilte, bie an 6arl 5luc{nft unb feine @e=

ma^lin geljenben unb bie öon i^nen !ommenben SBriefe fämtlit^ ju öffnen.

Über bie |)ärte unb 9tü(Jfic§t§Iofi(^!eit ber genannten 5Jlaßregel 6e!Iagt fic§

bie ^erjogin Bitter in einem bertraulic^en ©(ijreiBen an il^ren SSruber, ben

Sanbgrafen (S!^riftian üon |)effen=2)armftobt. ©ie Be3eid)net barin bie 9lä^e

®at)Ouft§ al§ „une chose bien fächante et un espionuage continuel qui fait

qu'on se möfie meme de ses propres gens".

^em 2lrgtöo^ne, ber fic^ in biefem gu ben inibertüärtigften 5lu§einanber=

fe|ungen fü^renben ^oU^eif^ftem funbgaö, entfprac^ e§ aud^, tnenn 5lapoleon

ben toeimarifc^en §of ber 5[Ritf(^uIb an bem 1809 in 6(^önBrunn öon

f^riebri(^ ©ta:p§ gegen i!^n öerüöten 5J^orbanf(^lage berbäc^tigte.

^e firmerer ha§ l^er^oglii^e $aar mit bem ganzen Sßaterlanbe unter bem

S)ru(fe ber ^ne(^tf(^aft litt unb je !^ilfIofer e§ ft^ bem üBermütigen 5;t)rannen

gegenüber fül^Ite, befto me^r mußte e§ ein una6tüeiy6are§ ©ebot ber ^lug^eit

barin erblicfen, Bi§ jum 5lnBruc§e Befferer 2^age alle§, ma§ il^n irgenb un=

angene'öm Berühren tonnte, ju öermeiben. S5on einem 5ii(^terf(^einen auf

bem f^ürftentage in 3)re§ben ^atte 6art 5luguft bie§ U3o!§l ^u Befürchten, ba=

!^ingegen burfte er -hoffen — fotueit er bie :poIitifc^e Sage gu üBerBIiifen t)er=

mo(^te — , au§ ber 5luftt)artung Bei 9^a:poIeon unter Umftänben für ft(^ Sßor=

teil 3u giel^eu. ^aifer 5tlej;anber ^atte feine 6(^tüefter 5Jlaria ^paulotüua er=

fuc^t, jenem, fo(I§ er auf ber 9ieife burc^ £>eutf(^lanb Sßeimar Berül^ren foEte,

in feinem 9'lamen mitzuteilen, er tuolle feinen ßrieg, !^aBe !eine SBunbe§=

genoffen, unb merbe ftc^ mit ©nglanb nic^t öerBünben^). 2)a 51apoleon

feinen 2ßeg nic^t üBer Sßeimar na^m. Bot ft(^ ber ©roßfürftin !eine

öielegen^eit , bem SBunfd^e il)re§ Sruber§ ju entfprec^en. S)em Torfen aBer

toor e§, iüie 6arl Sluguft glauBen mußte, öie((ei(^t fe^r ertoünfc^t, oon

^llejanberS ^luftrage ju erfahren; menn i!^n bal^er ber -Öergog on Stelle

feiner ©i^tüiegertoc^ter üBernol^m, fo tonnte er bem 5)lö(^tigen, ol)ne fid) öor

il^m äu erniebrigen, möglic^ertüeife einen ^ienft ertneifen unb i^n ft(^ baburc§

3U ^onte t)er:|3flic^ten^).

„Um ... ben ßaifer 9Zapoleon gu fprec^en", tüie im ^ourierBuc^e be§

toeimarifi^en §ofe§ Bemerft ift, reifte ber ^ergog am 13. Wai 1812 in S5e=

gleitung be§ DBerftattmeifterS DBerften öon (SeeBac^ öon äöeimar aB unb traf

am 14. in S)re§ben ein. SÖei bem fc^lei^ten ^uftonbe ber burc^ an^altenbe 9iegen=

^) 2)a§ ^M'^ete I}ierüber »eiter unten.

2) 2)et Sarftellung ber a?eäief)ungen be§ toeintarifd^en §ofe^ ^u ^tapoleon öon 1806—1812

liegen im tDefentlic^en folgenbe Söerfe jugrunbe: g^riebtic^ 0. Tlüllex, ©roBf)er3ogI. fäc^fifc^et

&ei). 3iat unb ßanäter, erinncrungen auä ben Ärteg§3eiten oon 1806—1813. S8raunf(^n?eig

1851.— ßubttJtg ©eiger, 3lu§ 3llt=2Beimar. »erlin 1897. — (Sleonor e ü. SSojanotoSfi,

©ro^l^erjogin Souife. Stuttgart 1903. — 3lufeerbem boten mir auc^ bie eingaben ber auf bem

@ro§f)eräogl. .g)ofmaric§aIiamte in Sßeimar befiublid^en gourierbüc^er einjelne toertüoEe 3luf=

fd^Iüffe.
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güffe aiiffletüeii^ten ßonbftraBen !onnte ^apoUon nit^t öor bem 16. bort att=

!ommen ^)
; 6oii 5lugiift loar botier gunäi^ft öoEfommen §err feiner !^dt %n

SSefd)äftigung unb 5lnregung fehlte e§ feinem lebhaften ©eiftc nid^t inmitten be§

buntbetocgten SreibenS, ha§ bie föc^fifc^e S^efibenj in jenem 5lugenbli(fe erfüEte ^).

SCßie 3u ben früheren §oftagen 5kpoIeon§ auf beutfc^em Soben, ftrömten auä) ie|t

t)on aEen ©eiten öorne^me unb ^o(^gefteHte ^^erfi3nli(^!eiten gufammen, unter

i^nen mancfje, bie ber großen ^potiti! me^r ober tueniger na^e ftanben unb

bem ^erjoge, ber ben ©ang ber 2ß elter eigniffe öon ^ugenb an mit ernfter

5Iufmer!fam!eit berfolgt ^atte, äßiffen§iDerte§ unb 3[Bic^tige§ erjäfjlen tonnten.

ßorl Sluguft nennt gunäc^ft ben öfterreic^ifdjen ©encral ©rafen 9lei^:perg,

ber foeben öon einer bipIomatifd)en ©enbung nai^ ©(^toeben ^urücfgetel^rt

iüar unb ben Sluftrag erhalten ^otte, 5iapoteon auf feinem geplanten .^riegS=

guge gu begleiten. 2Ba§ er bem -^er^oge mitteilte, erregte bcffen ^ntereffe in

]^o!^em ÜJk^e; aUerbingg !^ielt e§ ßarl 5Iuguft, nac^bem in ben legten ^a^ren

bie frangöfifdien ^e^örben ha^^ SSriefge^eimni§ i^m unb feiner ©attin gegenüber

fo rü(lfi(^t»lo§ Oerle^t :§atten, für bebcnüii^, ha^, tnag er öon bem £fterreid)er

erfuhr, in feinen SSeric^ten an bie ^ergogin genauer tnieberäugeben. 6r be=

mertte borüber nur turj: „Les projets de N(apol6on) sont tres-vastes, et

11 paratt, qu'il desirerait faire entrer la Russie dans ses vues et qu'il

aimera mieux que celle-ci s'entende avec lui que de faire la guerre"^).

3Bie feine ®efprö(^e mit 9leip)3erg, f(i)eute er fic^ auä) , bie mit bem

dürften |)a^felb, bem 5lbgefanbten be§ Äönigg öon ^reu^en, ber |)er3ogin

brieflich mitzuteilen. ^e!anntli(^ l^atte griebrid) äßil^elm III. im 2)range

ber 9^ot !urä t)orI)er, am 24. gebruar 1812, mit 9iapoleon ein S5ünbni§ db=

gef(^Ioffcn, toorin er fic^ jur 2eilna!§me an bem ruffifd^en ^elbguge oerpflidjtete.

9kd^ biefem 35ertrage legte er Sßert barauf, ben fran^öfifdien ^aifer auf

beutfd)em SSoben gu begrüben, unb öa^felb mar beauftragt, bei il^m anäu=

fragen, mo er feinen |)errn p empfangen hJÜnfd^e. 5[Rit (Sari Sluguft ^atte

ber i^ürft^j am IG. 5!Jiai ^mei längere Unterrebungen unb machte i§n, toie

ber |)er3og feiner @ema!^lin am folgenben 3:age fd)reibt, bie mcrfmürbigften

Eröffnungen, ^um fc^riftlii^en ^eri(^te erfd)ienen biefe jebod), tnie gefagt,

ebenfattö burc^aug ungeeignet, unb fo blieb i^m benn freiließ nidjt öiel 2lnbere§

als red)t gleii^gültige §ofnad)rid^ten gu eräätjlen übrig. „Mon bulletin", be=

mertt 6arl 5luguft felbft fi^erjenb in feinem SSriefe Oom 16. 5)tai, „parait

sortir de petites maisous, mais je crois que M''. de Senft" — ber bamalige

leitenbe 6taat§minifter be» Äönig§ öon 8od)fen — „ne pourrait poiut eu

^) 6ar[ 5(uQuft an ^er^ogin ^uife. S)re§ben, 15. unb 16. Tlai 1812.

-) 6iit fc()r lebenbigeö, feffclnbeö unb anfc^aulic^eg SBilb begfelbcu entipirft SIIBert

SDanbal in feinem Sluffa^e: „Napoleon ü Dresde 1812". Kevue de Paris 189(5, ^M. I.,

©. 281 ff.

3) (Sari Sluguft an ^erjogiu äuifc, 16. Tftal

•*) granj l'ubnng (i)vaf, fpäter gürft an .f)al?felb, geB. in SBien 1756, 1802 preuBifdjer

©cneratlcutnant, 18Üc! in hen gürftenftanb erhoben, am 28. Oftober 1806 Uiegcn cine^ abriefe»

an griebrid) iHJilljclm III. über ha^5 franjüfifct}e .'pcer, ber ^Jiapüleon in bie .^änbe gefallen war,

üer(}aftet unb mit ©rfc^ie^ung bebrol)t, auf gurbitte feiner (iJattin aber begnabigt: 1818 preufetfd)er

(Siefanbtcr in ben 'Jtiebertanben, 1822 in äßien, wo er 1827 ftarb.
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ecrire de meilleures. Mad. la Grande Duchesse (5Dlaria ^Paulotüna) voudra
donc l'accepter tel quel."

^aä) feiner |)eimfel^r iüoEte er bann münblicf) nac^^olen, inag er her ^^eber

anauöertrauen für gefä^rlid^ ^ielt. „Gardez mes lettres," ermahnt er, red^t

6eäei(^nenb für bie bamaligen ^uftänbe, am 18. ^ax bie |)eräociin, „parcequ'ä

mon retour Vous puissiez me qiiestionner sur l'explication de chaque
phrase et sur les omissions que je suis oblige de faire en quantite." SBenn
e§ gleic^tool^I fpäter^in feinen SSeric^ten nic^t mel^r, toie gu 5lnfang, an ^nfjalte

fehlte, fo forgte bafür eben ba§ ingtoifc^en begonnene n)eltgcf(^ic^tlid)e S(^au=

f:piel unb öor aEem bie $Perfönli(^!eit beffen, ber bie ^auptxoUt barin über=

nomnten §atte. „C'est aujourd'hui, que la toile se levera," fc^reiBt er am
17. Tlai, bem erften ^Pfingftfeiertage, an feine ©emal^Un. 3n ber bor^er=

gei^enben 5iac^t tüar, öom Könige unb ber Königin öon Sac^fen in greiberg

feierlich eingei^olt, ^kpoleon mit ber ^aiferin Waxu ßouife unter bem 2)onner

ber Kanonen unb bem ©eläute ber ©Ioc!en angekommen \).

^^n 3u ertüarten, ^otte 6orl Sluguft feinen S3egleiter <Bzehaä) tro| ber

f:päten ©tunbe „en sentinelle" in§ !önigli(^e ©c^Iofe entfanbt, unb e§ gelang

biefem oud§, jtnei ber einflu^reic^ften ^JMnner au§ bem !aiferli(^en ©efolge,

Gaulaincourt unb £)uroc, öon ber 2lntoefen^eit feine§ §errn in Kenntnis gu

fe^en. £)er ^ergog felbft öerfäumte nid)t, am näc^ften 5Jlorgen ftc^ gum
ßeöer bei 9la|)oleon einpfinben. „J'ai ete hier a 7 heures au lever de

TEmpereur," bericfjtet er am 18. ^ai an feine ©ema^Iin. „Sa premiere

question 6tait comment Vous Vous portiez et ma famille , oü mou tils

etait, oü mon contingent se trouvait." S)ann rii^tete er no(^ eine furje

^roge an ben ebenfalls erfc^ienenen Öergog öon Coburg. „Et voilä tout."

^aö:} bem Seüer beim ^aifer begab fic^ (Sari 5luguft auf Slnraten 6aulain=

courtg unb S)uroc§ auc^ ju htm ber ^aiferin. „Elle n'est ni belle ni

aimable," bemer!t er, fe!§r unborfic^tig, über fie. . . . „Ses dames", fc^reibt

er meiter über i^re Umgebung, „ne sont guere belles non plus" ^).

3e üjeniger Steig (Sari 5lnguft bem tneiblic^en 2;eile be§ frangöfifd^en §ofe§

abgeminnen !onnte, befto me!^r freute er fic^ barauf, feine öere^rte ©önnerin

unb i^reunbin, bie anmutige, begabte unb lieben§mürbige ^aiferin 5}taria

ßuboöica öon £)fterrei(^ mieberäufe^en , bie an ber 6eite il)re§ (Satten, öon

i^rem bem -^ergoge ebenfalls mo^lbe!annten ^offtaate umgeben^), am 18. Wai
mittags gtoifc^en 12 unb 1 Ul^r in 3)re§ben anlangte. 2)er Empfang beS

^aiferpaareS mar nac^ (Sari 5luguft§ S5eritf)te im SSergleic^e mit bem 9kpoleonS

unb feiner (Sema^lin nic^t gerobe fel^r glängenb. Singer bem springen 5lnton

öon 6ad§fen unb bem (Sropergoge öon Sßürgburg, bem ©(^mager unb SSruber

beS ^aiferS f^rang, mar ben ^ojeftäten öon ben fürftlic^en SSertoanbten

niemanb entgegengegangen: „il n'y avait", bemerft ber -^ergog, „pas meme

1) aSanbal, ©. 283.

2) Sin Ceraogin ßuife, 18. mal
3) Sl. a. D. . . Althan, sa femme ((SJraf unb ©räftn St, Dberft^ofmeifter unb Oberft*

f)Dfmetftei-in ber JSatferin), Mad. Lazanska (©räfin S., bie ehemalige ©raie^erin ber Äaijerin

2Rarie Souife) et Colloredo qui m'ont tous tres-amicalement regu."
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une escorte de cavalerie, 4 fortiers(!) clevan^aient la voiture; le Gen.

Zeschau et quelques officiers accompagnaient" ^). 5Iu(^ tl^re äßo'^nimq^)

fanb ber ^erjog fel^r Befc^eiben.

5lm 2l6enb be§ 18. qab , tuä^renb Sk^oleon für getüö^nlid^ auf feine

eigenen Soften leBte^) unb feine ©(^tüiegereltern p fic^ eingutoben pflegte,

ber c^önig öon 8a(i)fen ^u @!^ren feiner foiferlic^en ©äfte ein feierliches S5an!ett.

?luf ha^ boBei !§errf(^enbe, gerobe^u an bie .^öfe orientolifc^er S)efpoten ge=

ma^nenbe ^ßtemoniell fällt in 6orl 3luguft§ SSeric^te öom 18. 5}lai ein inter=

effante§, iuenn aud^ nur f(ü(^tige§ ©treiflit^t. @r ertuä'^nt borin ben anä)

öon anbrer ©eite*) Bezeugten S3rau(^, ba§ fi(^ 9iapoIeon junöd^ft attein jum

^ffen nieberlic^, bie üBrigen ©öfte oBer fcmtlic^ fte^enb tüorten mußten, Bi§

\^m ein 2;eEer 6uppe unb ein ©laS 2ßein gereicht tüorben lüar. 5la(^bem

er öon Beiben genoffen f)atte, rief ber §ofmarf(^att : „L'empereur boit," unb

erft je^t burften auc^ fie ficf) fe|en. 5ln 6arl 5tuguft unb ben §6ilog öoii

€oBurg toar üBrigen§, tro| i^rer 3uge!^örig!eit junt |)aufe äßettin, gar !einc

(Sinlabung p biefem -^offefte ergangen, ^l^m al§ 3uf(j^auer BeijutnoBnen,

töürbe il^nen allerbing§, töie fie erfu!§ren, freigeftanben ^oBen. „L'on dit,"

f(i)reiBt ßarl Sluguft am 18. 5[Jlai, „qu'il y aura des tabourets plac6s pour

les Ducs et Duchesses qui y parattront comme spectateurs." (äin foI(^e»

^nerBieten oBer tüie§ ber ©tolj ber Beiben f^ürften bo(^ entfc^ieben ^uxM. „Le

Duc de Cob. et moi n'etant point invites," fä^rt ba§ <S(f)reiBen fort, „nous

nous garderons bien de mettre le pied dans le chäteau^]. S. M. le Roi

•de Saxe ne parait point penser, que ses cousins lui fönt honneur de hü
appartenir ..."

2ßie burc^ bie ÜBergel^ung Bei biefem f^eftma(]te fiü^lte fi(^ 6arl 5luguft

üuä) fonft burc^ ha§ S^er'^alten be§ £)reöbener |)ofe§, gu bem er feit öielen

3a^ren in freunbfi^aftlic^en SSe^iel^ungen ftanb, gurüiJgefe^t'^). 3)o!^ingegen

^oB er rül)menb bie (SefäEigfeit f)eröor, bie i!§m gtöei ber angefe^enften unter

ben SSegleitern 5Iapoleon§, S5ert!§ier unb (Saulaincourt, Belniefen. SSeibe marcn

if)m fd^on friü^er, ber erftere in ber fc^töeren ^^it ncu^ ber 6(^Iac^t Bei ^ena')'

1) '^laä) 3lu§h.iei§ be§ ^DfjournaI§ tion 1812 im Äönigt. iäc^fifrf)en Ober'^ofmarfdjaEomte

tDurbe üBrigcn§ ben öftei-rei(^ifd)en SJlajcftäten Bei i^rcm Gtn^ugc ifeber baä übliche 2ruppen=

fpalier noä) ber ßanonenfalut unb ba§ ßilocfcngetdute norentf}attcn.

2) Sm fönigl. 5ßalai§ am Xafi^cnberg (•g)DfiournaI). Sart "iJtuguft a. a. D.

^) 6art Sluguft an -^crjogin Suife, 18. 9}lai: „L'Emp. Nap. a sa propre cuisine et vit

ä ses fraix (!), l'on dit qu'il a apporte jusqu'au sei et au poivre." 33gt. SBanbal, <B. 285.

*) ©. „?tllgemeine Leitung" öom 4. Februar 1806, 3lx. 55, „"iiapoteoit in ^Blünc^cn 1806".

Sn betreff be§ ^^emonieÜS ögl. ouc^ Sanbai, <B. 294.

^) |)iernad) ift bie Semerfung Don Srcitfi^fc, Seutfcfie ©efc^ic^te, Sb. I, ©.393, rtc^tig=

äuftelten.

^) Öleid^ am DJlorgen noc^ feiner 5lnfunft, ben 15. 3Jlai, "^atte er fid^ beim Könige nnb bei

ber Königin gemelbet (|)ofiournat). 9tm 18. fdjreibt er ber ^erjogin: „Je n'ai pas vu la Eeine

de Saxe encore . . . pour le Roy, je ne Tai plus revu depuis vendredi et je ne le rever-

rai apparemment plus." 2lm 21. /22. ^Mai teilt er feiner @ema()lin mit: „L. M. Saxonnes

sont absolunient iuvisibles pour moi; ils dinent seuls entre eux" (ogl. 2reitfd)f e a. a. £).)

„et n'invitent personne."

) ü. gjlüller, Erinnerungen, ©. 31 ff., 120.
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ber leitete im ^ii^i 1807 in 2)reöbcn, l^ilfreic^ getüejen ^) ; ßauloincoitrt f)attc

ferner bi§ öor fur^em oI§ franäöftfc^er ^otfc^after in 6t. $Peter§Butg ju bem

mit äBeimorS |^ürften!§auje fo no^e öertoanbten rnfftf(^en .^ofe in engen

^erjönlic^en SSejie^ungen geftonben, unb er tüar enblic^ ber ©c^mager be§ feit

bem f^ebruar 1812 Bei ben i^erjoglic^ jäc^ftj(|en §öfcn Beglaubigten unb in

Stßeimat reftbierenben frnujöfifi^en ©ejanbten S5aron be ©t. Slignan, eine^

5Ranne§, 3U bem 6art 5luguft je^^r 6alb ^öertrauen gefaxt l)atte unb ber e§

auä) in üoEem ^Dla^e öerbiente. @in tno^ltnollenber , ebler 6§ara!ter, toax

©t. 5lignan öon 5lnfang an nad) Gräften Bemül)t, ben 5lrgtDo^n jeine§ §errn

gegen ben it)eimarif(^en §of 3U befämpfen, gleichzeitig iru^te er aber auc^

al§ öoUenbeter Sßeltmann feine jumal im ^inblic! auf ben beöorfte^^enben ruf=

fifc^en ßrieg burc^ou§ nic^t leichte ©tettung mit fo öiel ^artgefü^, 3^a!t unb

Sie6en§tüürbig!eit aug^ufüllen, bo^ fi(f) fein 3Ser^ältni§ ^u ben !^ö^eren

@efeEf(^aft§!reifen ber ©tabt ebenfo mie gur §er3ogli(^en gamilie balb fel^r

angenehm, ja gerabeju freunbfd)aftlic^ geftaltete ^).

5lm 17. aBenb§ !am oud) er in 2)re§ben an, toaS für (Sari 5luguft bie

Sßerbinbung mit bem einflußreichen ©roßftaltmeifter 9kpoleon§ unb beffen

übriger Umgebung fe^r erleichterte. 2Bie ber ^erjog am 18. nai^ SCßeimar

f(^rieb, !^atte er am 5lbenb öor^er eine fe^r intereffante Unterrebung mit htm

^) 21. a. O. ©. 152, 156.

2) ajtüller, ©. 270
ff. Sgl. ba?j günftige Urteil ®oet^e§ unb be§ 3JItmfter§ 0. SSoigt

über t^n Bei S üb »ig Seiger, 5lu§ 3llt = 2ßeimar, ©. 192, 197. ©t. ^2ligttan§ 5ßerfbnU(^feit

unb feine S3e3ie()ungen ^um -'^ofe fennjeic^net 3. SB. ein Srief an 6ar[ 'ätuguft öom 5. 3lpril 1813

auö ®ott)a, »0 er fic^ bamolö uiebergetaffen t)atte, ha er fid^ tt>egen bc§ anäfcrec^enben J?riege§

in SBeimar nidjt met)r fidjer füf)Ue. (Sr lautet auf beutfrf):

2Rein gnäbigfter .g)err!

^ä) f)offe, (Sto. Surc^taud)t tcerben mir noc^ einmal, el)e alle 93erbinbung unterbrocfien ift,

geftatten, ^i)nm etjrfurc^töüoU für 3l)re ®üte ju banfen unb ©ie 5U bitten, bie Serfid^erung

entgegen3unel)men, baß ic^, »ie meit ic^ auc^ Oou S^nen entfernt fein möge, boc^ niemals bie

(Erinnerung an ©ie üerlieren »erbe. Äaum ^atte id) bie @f)re gehabt, mic^ tjon (Suerer .^o^eit

(Altesse, toäbrenb er ju Einfang bie ^öejetdönung Altesse Serenissime braud}t) ju t)erabf(^ieben,

alö ic^ baran bad)te, bafj id) ;3l}neti öielleii^t nic^t genug meine ßrfenntlic^feit bezeugt ^ätte

für bie freunblic^e ^ürforge, bie ©ie mir ju erttjeifen gerul}ten, für bie 3uftuc^töftätte, bie ©ie

meinem ^ab unb fönt getoätjrt, für ben äüagen, ben ©ie mir fo lange 3eit Ijinburi^ geliehen

t)aben. — 5lber me^r alö für bieö alles, mein gnäbigfter §err, lootlte id^ ^Ijnen bafür bauten,

bafe ©ie bie Slbfic^ten getoürbigt, bie mi(^ »äbrenb ber ganjcn 3*^^^ geleitet f)aben, too id) bie

@t)re l)atte, bei Snerer §ol)eit ju refibieren, unb bie fit^ niemal» änbern »erben, »ie auc^ bie

aSer^ältniffe fi(^ geftalten mögen, '^lußer bem 3Bunfd^e, @nerer ^o^eit angenehm 3U fein , f)atte

id) noc^ ben, mir fetber genug 3U tun, beun id) glaube unb »ill mein ganse» Ceben lang

glauben, bafe man bie ^ieblicbteit unb bie @f)re ebenfo nötig ^at, um feinem ^errn gut 3U bienen,

alö um glüdlic^ ju leben, loeun auf biefer traurigen 2Belt übert)aupt noc§ ein Diittel übrig

bleibt, glüdlid^ 3U fein

6uere ^o^eit »ürben ha§ 9Jiaß ^i)xex ®üte Doli machen. Wenn ©ie bie ®nabe b^ben

»Otiten, mir manchmal über 3l)r ^^efwben 5iad)ric^t 3U geben; ©ie "^aben geruht, bie ßrinnerung

an einige Dteifenbe 3U be»at)ren, bie, »ie ic^, ba§ @lüd getjabt ^aben, in ^tjrer ^Mf)e 3U tiex'

»eilen; mögen ©uere <g)obeit mir bie ®nabe er»eifen, mir tjinter ibnen einen '^ia^ in ^i)xtm.

©ebäcbtniffe 3U ge»äbren unb 3U glauben, ha^ anö bem meiuigen baä aBobl»ollen, »omit ©ie

mid) geet)rt tjobm, nie tierfc^»inbeu »irb. (^auöarc^. Sßeimar, 2lbt. A. XIX. 6arl ^lugnft,

'nx. 1.)
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I^ürften öon 9leufc^atel, SBerf^ier, gel^aBt, „et St. Aignan", 6cmer!t er iüeiter,

„m'a parle de cette conversation aujourd'hui, de la part du Duc de Vicenze

(Caulaincourt); Tun et Tautre m'ont marqu6 ä cette occasion une amitie

reelle".

Sßa^rfdietnltc^ 'max biefe Unterrebung politifc^er DZatur getoefen, unb

t)tellei(^t bot ftc ben 5lnla§ ba^u, ha'^ ft(^ ber SBunfc^ be§ -^erjogg nac^ einer

^ubten^ Bei 5la^oleon f(^on am 5}lürgen be§ 19. 5JlQt erfüllte.

5!Jtit i^r !^Qtte 6arl 5luguft ben eigentlii^en ^Inetf feiner Steife nac§

3)re§ben erreidjt, unb ^toar in einer 2ßeife, tnie er naä) attent, tüa§ öor^er=

gegangen, !aum ertnarten burfte. ^er ^aifer empfing i^n allein, o^ne 3ßugen ^),

unb bett)ie§ i^m eine |^reunblic^!eit, bie ben ^er^og na(^ ber Bi§!^erigen S5e=

l^anblung um fo angenehmer Berührte. (5ine öolle ©tunbe öertueilte 5kpoleon

im ®efprä(i)e mit il^m; beffen ^n^alt !^at 6orl 5luguft am näd^ften S^age in

ber ^auptfac^c au§ bem ©eböc^tniffe aufgezeichnet unb ber ©ef(^ic^tfd)rei6ung

bur(^ fein „Resume de la conversation de TEmpereur Napolöon ä Dresde

le 19 mai 1819" einen tüertöoEen S)ienfl geleiftet, fo ha^ e§ Inol^I berechtigt

erf(^einen mag, biefe§ ©(^riftftüdt i^ier möglid)ft Wortgetreu mieber^ugeben.

ßö lautet in beutfd)er Überfe^ung folgenberma^en-j:

„6eine ^[Rajeftät ber Äaifer fc^ien mi(^ über bie ©rünbe feiner ßnt^toeiung

mit 9iu§lanb unterrichten gn tüollen. £)er Äaifer eröffnete bie 9iebe, inbem er fic§

nai^ bem SSefinben ber fyrau ©ro^fürftin (5}loria ^aulotüua) er!unbigte. ,6 i e

tüirb je^t ein toenig in Unrnf)e fein.' 9la:poIeon beüagte fi(^ barüber, ba%

ütufelanb fi(^ juerft na^ bem ßongreffe in (Srfurt falf(^ gegen i^n gezeigt

l)abt. ©einem eigenen ^ntereffe entgegen l^abe e§ feinen ßrieg mit Öfterreic^

geführt; in^tDifc^en aber ^obe er, 3^apoIeon, burc^aug ni(f)t öer^inbert, ba^

Stufelanb bie |)älfte üon 8d)toeben eroberte, ineil biefe le^tere ^Jlac^t ni(^t

feine natürliche SSerbünbete mar, ja, Seine 5Jtaieftöt l^abe Dtu^tanb fogar bie

^olban unb SßaEac^ei befe^en laffen unb hiermit feiner §errf(^oft eine

50lac§tfüIIe ,]ugcftanben , ju ber bie Äaiferin ßat^arina IL niemals l)abe ge=

langen können. £)effenungead)tet l^abe Stu^lanb begonnen, an ben ©renken

be§ ©ro^^er^ogtumS (äöarft^an) 3:ruppen anjufammeln, ein 3>orge^en, bo§ in

bem ßaifer ben 3>erba(^t getüetft ):)ahz, 9tu^lanb l^ege irgenbeinen großen 5pian.

Neffen 5I6fic^ten l^ätten fi(^ beutlic^er gu erlennen gegeben burcJ^ feine bo:ppe^

finnige @r!lärnng, al§ 5kpoleon fic^ £)lbenburg§ bemächtigte. ^Jlittlertoeile

^aU .^aifer 5lle?:anber bie 6inful)r fran^öfifc^er SBaren in einem lüa» untcr=

fagt, beffen 6til beleibigenber gemefen fei al§ bie ©ai^e felbft: e§ Ijätten fic^

in3mifd)en in Sht^lanb 5lieberlagen öon ^olonialtnaren gebilbet, mit benen

ber kontinent OoEgcftopft morben fei (avait 6te farci). Über bie§ aEe§ l)abe

^) 6orl ^tuguft an ^^n^oQui Suife, 19. Ttal

^) 6arl Stuguft Bcmerft barüber in bem SBriefe an bie ^erjogin bom 21.5Jlat: ... „j'avais

employe (hier) les heures qiie les visites et les sei-vices de coiir me laissaient ä couclier

par ecrit la piece ci-jointe qui est fort mal ecrite, que Vous voiidroz düchiffrer et la

lire ä Mad. la Gr(ande) D(uchesse). Vous la coiiserverez apres, parceque j'etais trop

paresseux pour en tirer copie, et que je n'osais pas risquer d'en faire faire une par

inon secretaire."
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^Qtfer DZapoIeon 5luffc^Iu§ öerlangt, 9tu§Ionb aba ^afee i^n ntetnal§ cje6en

tooEen, fonbern nur au§toei(^enb cjeanttnortet unb immer fortgefahren, an ben

©renken be§ ©roperjogtumS gu ruften, ^a gürft Ifuraün (ber rnfftfd)e

SSotfi^after in $Pari§) jur SSe^^anblung tnic^tiger :politifd)er ©efc^äfte (pour

les grandes affaires) nic^t geeignet unb oft ni(^t einmol mit ben nötigen

äöcifungen öon feinem |)Dfe öerfetien getoefen fei, baBei auc^ ha§ S^ertrauen

feine§ §errn nic^t Beft|e, ^dbt ßaifer ^lapoUon ben ^oifer 5llejanber gebeten,

il^m einen tüchtigen unb gefi^icften 5!Jtonn gu fenben, „qui que ce füt,
Mascof, le diable!", t)orau§gefe|t, ha% er bie erforberliefen 5Iuftröge unb
bie geiüünfd^ten f5^ä^ig!eiten Befi^e, um bie großen ^tngelegen'^eiten mit bcm
greimute unb ber @ntfi^iebenf}eit Be!§anbcln 3U !önnen, bie fic^ für ©ro^mäc^te

geziemen. 3)ie üeinen Intrigen, bie 3h)eibeutig!eit unb bie öerBorgenen,

bunüen ©(^Ii(f)e (les petites intrigues, la duplicite et les manigances occultes

et obscures) !ämen nur ben deinen fyürften 3U.

„S)en an i^n gerichteten Sßünfc^en ^afie ^oifer 5llejanber in !einer SBeife

entfprod^en unb immer feine 9tüftungen fortgefe^t. ®er ^oifer fagte noc^, e§

l^afie {iä) erinnere mic^ ni(^t mel^r, tüann, t)ielleid)t Beim SSiener f^rieben)

atoifc^en ^xantx^iä) unb 9tu§lanb eine S^er^anblung inbetreff ^oIen§ ftatt=

gefunben ; S^iuBIanb !)aBe bamal§ geforbert , ba^ , ba ber ßönig öon ©ac^fen

al§ ©roper^og öon äßarfc^au nid)t me^r ben 2BeiBen ?lblerorben öerlei^e,

ber 5lame 5poIen nic^t me^r au§gefproc^en tnerbe, unb ba§ ßaifer 5lapoIeon

fict) berpflic^ten foEe, 5PoIen niemol§ Inieber'^erjufteEen. ,^iefe§ äßort -nie =

mal§«', fagte 6eine 5Jiaieftät, ,ift feine biplomatifc^e ^e^eic^nung, man barf

fi(^ feiner burc^aug nic§t bebienen' ; bemgemö^ tüeigerte er ftc^, eine 3Ser=

Vftic^tung für otte (Stoig!eit einguge'^en, ha aHe Sßertröge nur eine getniffe

^eit bauern unb öon Zufällen abl)ängig ftnb (parceque la duree de tous

les traites n'est que temporaire et casuel). 6in foIc^e§ $ßerf|3re(^en tnürbe

Napoleon in bie 5^otit)enbig!eit öerfe^t fjaben, fi(^ gegen bie ^Polen ^u fc^Iogen,

fol[I§ fie ft(| em:j)ört l^dtten, um i^re frü!§ere (5elbftänbig!eit toieberjuer^

ringen; ha§ tnirb ber ^aifer nie tun fönnen, tnenn er au(^ berortige Unter=

ne-^mungen öeii)inbert, inbem er fie nid)t begünftigt unb fortfe^t.

„3)urc^ aUeg ha§ , tt)a§ Ütu^lanb getan ober unterlaffen 'i^abe feit bem

Erfurter ^ongre^, feien bie Singe auf ben 5Pun!t geführt toorben, ino fie fi(^

ie|t befänben, b. ^. ßaifer 51apoIeon 'i:)ah^ fi(^ genötigt gefe!^en, auf fein 3}or=

^aben p öer^id^ten, biefeg grü'^jal^r nad) Spanien ju ge^en, um bort bem

Kriege mit einem 6(^Iage ein (&nbe ju machen ; er ^ab^ feine (Squipagen unb

feine Farben 3urü(fbeorbert , nur 200 OOU 5Rann bagelaffen unb toenbe je^t

aEe feine öerfügbaren ^röfte gegen Ütu^tanb, lt)o!^in er auc^ Öfterreii^ unb

^reu^en mit fi(^ fü^re. ©eine ^Jlajeftät 'iiaht gezögert, einen Sßertrag mit

ben 2:ürfen gu fi^Iie^en, bi§ er ft(^ überzeugt 'i}ahz, ha^ ber ^rieg mit 9JuB=

lanb nic^t ju öermeiben fei. S)er ^aifer fagte: ,2ßenn ic^ gef(^Iagen toerbe,

tüirb ber ^rieg lang unb f(^re(f(i(^ fein, tnenn iä) aber ©lud ijaht, mirb

^u^Ianb be§ S;eile§ öon 5PoIen beraubt, ber il^m gehört, ferner ber 5Jlolbau

unb SßaUac^ei unb feiner fc^önften ^roöin^en, benn,' fügte ber ßaifer l^injn,

id) mufe bod) bie ^olen, bie fic^ für mii^ er!§eben, unterftü^eu; fo f}aU ic^
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e§ auä) mit ©aK^ien gemacht.' Zs^ ^^Be o6en öergeffett gu ertüäl^nen, ha^

^aifer 51apoIeon 5llejanber angeboten fiatte, feine potnifcf)cn ©arben ju ent=

laffen , tüenn ber ^ar alle ^^ranjojen , bie in feinem S)ienfte ftnb , entließe.

Diapoleon ift etftaunt über bie öon Sflu^lanb ergriffenen !riegerif(^en Wa^--

nof)men , ,benn', fagte er, ,l^aben Sie je gefeiten, ba§ mon fol(^e 51nftalten ge=

troffen !^at, um bann einen 35erteibigung§!rieg ju erüären? £)er 3}orteil eine»

jeben ßriegeg ift auf feiten beffen, ber angreift' (pour celui qui prend l'ini-

tiative) ; .tuilt man mir ben ^rieg ma(^en, fo tue man e§ !ur,^tüeg' (bonnement),

,man greife mic§ an. @o !^at e§ Öfterreic^ gemai^t: e§ glaubte mi(^ überrum:pelu

ju !önnen' (prendre au depourvu), ,iä) lobe e§ barum. ^ä) l^affe bie falben

5}la§regeln, fie ftnb gefä^rlid) für bie ©toaten, bie fte antoenben , um ben

ßrieg l^erauf^ubefc^iuören, ol^ne i^n gleich gu führen, fie finb ein 3ci<^en öon

©(^mä(f)e, öon ni(^t jufammen^^äugenbem S)en!eu' (de Tincolierence dans les

idees), ,ein 5^iangel au großen ©eftc^t§pun!ten' (uu raanque de grands apergus);

.iüenn mau gtüifc^en Söoßen unb 9ii(^tmoIIen fc^tüanJt, löuft man (Sefa^r, in

einem Slugenblicfe ßrieg führen gu muffen, tno man hoffte, it)n Oermeibeu ju

!önueu. öabeu 6ie mi(^ tuo^l öerftauben? öaben «Sie meinen (Seban!eu

erfaßt? SSenn Sie eine S)e:pef(^e an bie ^^rou ©roBfürftin f(Riefen, !öuuen

Sie i^r bieg 5IIIe§ fi^reiben.'

„^ä) tüagte äu bemer!en, 9tu^Iaub l^abe öielleid^t feinem SBuufd^e naä)

f5^rieben 5lu§bruc! geben tootlen, at§ e§ ben Eingriff unterließ, bur(^ ben

e§ bor ätüei 5)lonateu ha§> ©rofe^erjogtum (2Sarf(^au) bi§ jur 2Bei(^feI f^abt

in ^efi^ nehmen !buuen. £)ie§ fü^re mid^ auf bie Sßermutung, ha^ .^aifer

5llejanber btn ^rieg ui(^t münf(i)e. ,^a,' antwortete Dlapoleou, ,ict) glaube

e§ auä) ni(^t , unb id) toill -ebenfall§ feinen ßrieg , ic§ i)ah^ i§u jur (Seuüge

geführt, id^ möchte gern ein toeitereS Slutbergie^eu öermeiben' (j'aime ä eviter

Fettusion du saug humain), ,aber tnie tuäre ey möglich, fi(j^ je^t ju t)er=

ftäubigen? 2^ f^ah^ bereit» 300 bi§ 400 DJhHioneu ausgegeben, unb e»

^anbelt fi(^ nunmehr barum , bie ß^re ber ^öc^ften ©elnalt ju Ina^rcu , bie

öerle^t luürbe, luenn fo augenföllige Schritte' (des dömarches aussi evidentes)

,nic^t ju großen ©rgebuiffen fül)rten. 2Bie beulen Sie nac^ altem, toa§ öor=

gegangen ift, ha^ ha§ gute (Sinüerne^men toicber^ergeftellt tuerbcu lönne?'

3c^ ertüiberte, fo tuie iä) bie ^3erföulic^e ^u^eigung fcunte, tnelc^e bie beiben

größten -öerrfd^er be§ ©rbbaEe» feit einiger ^ät einanber entgegengebracht

ptten, Uiürbe e» öielteic^t tncniger fc^tuierig für fie fein, ft(^ freunbfd^aftlict)

3u öerftäubigen , al§ mau in tueitercu .^reifen annel)meu mag. ,^a,' fagte

3^a|3oleon, ,i(^ liebe perfönlic^ ben ßaifer ^Icjanber, er befi|t ausgezeichnete

©igenfc^aften , ©eift, .^enntniffe, gefunbey Urteil, aber er !^at !eine großen

5luffaffungeu, unb c§ ift ettoaS Sprunghafte^ in feineu 3lnfi(^ten' (11 n'apergolt

en grand, et 11 y a de rincoherence dans ses vues). ,llnb obenbrein ift er

eigenftuuig
;
^aben Sie ba» nic^t bemer!t? ^^ bin in Erfurt oft "^eftig gegen

i^u getuefen' (je me suis souvent fächö contre lul a Erfurth) , ,aber ha§

mad)te i^n ui(^t nad)giebiger' (cela ne le falsait i)as deniordre)
;

,e§ tüirb jel^r

fc^tner fein, mit i!^m p öerl)anbeln. @§ ^ahm \xä) Parteien gebilbet, um i^n

mit mir ju öerfeinben, man tuünfi^t, ^ran!rei(^ foHe 9iufelanb leiten, biefel

aber l)at fiel) öon feinem ßinfluffe freimai^en tuoücu ; t)ielleid}t l)aben f^rauen
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baju mitgetüitÜ, btc ^öpfe ^u erf)t^en, cä f)enirf)t ein englifc^er .^and) ü6cr

^Petersburg, getniffe Slrtüel be§ Xilfiter ^yriebeng tnaren 9tu§Ianb läftig, c§

tooHte ft(^ i^rer entlebigen, bie ßäfimung be§ §Qnbel§ laftete auf i()m; aber

bie§ aEc§ it)ürbe in Orbnung gebracht tuorben fein, toenn nid)t ^aifer ^llejonber

einer 5luletnanber|e^ung mit mir jo entfc^ieben tDiberftrebt ^ötte. @nglanb
!ann nic^t öiel für il)n tun; e§ f^ai fi^on öiel geleiftet, inbem e§ un§ nad)

^^ortugal abgclentt ^ot; e§ tnirb 9tu§Ianb mit (Selb unterftü|en.' ^ä) ant=

tDortete, iäj glaubte üon ^uöerlöfftger ©eite p toiffen , ha^ ^aifer 5lle?;anbcr

fein Überein!ommen mit ben @nglänbern getroffen ija^z. ,^c§ iüei^ nic^t

genau/ ertüiberte ber ^aifer, ,tr)ie tüeit fie bamit gelommen finb, unb ic^

h)ei§ fogar, ha% ba§ S3ünbni§ noi^ ni(^t gefc^loffen ift , inenn aber ber .<(?rieg

beginnt, braui^en fie (bie Otuffen) nur einen Kurier nad) Sonbon ^u fd)iden,

unb man tuirb i^m bort bie §änbe !üffen.'

„Songe fann id§ ^n unb !^er (Je biaisais longtemps) unb Mmpftc mit mir

felbft, ob id) S^lapoleon fagen foHte, tuag ic^ bon bem SSriefe tonnte, ben

^aifer ^llejanber feiner grau ©(^Inefter gefc^rieben ^atte unb öon bem 5luf=

tröge, ben fie überne!^men fottte, fall§ 5Za^oleon bur(^ 2Beimar !öme. 5}lein

^erj gab mir enblic^ bie Überzeugung, ha^ ein SSerfc^tneigen bieEeii^t eine

fe^r tobelngtuerte Unterlaffung fein tnürbe, iüeil e§ oft fi^limmer ift, nic^t

3u fagen, töa§ jum ®uten fül)ren !ann, al§ 6d)limme§ ju
tun, befonberS tüenn man bemerft, ha% ein gur redeten ^eit gemachter 35ors

fc^lag eine I)eilfame Sßirfung in bem 5lugenblidfe be§ @efpräc^e§ üben toürbe,

tüo e§ fi(^ um bie §intergeban!en be§ abtoefenben ^errfd^er» !§anbelt. (Snblid^

na^m i(^ bo§ SSort unb fagtc jum ^aifer: ,©ire, ba (5uere ^[Raieftät bie

©nabe ^aben, mii^ mit fo öiel @üte ju be^anbeln unb mir fo gro^e§ S5er=

trauen ju erzeigen, fo glaube id), ^^nen belennen gu muffen, ba§ ber ^aifer

^^lejanber feine grau ©c^toefter in SBeimar beauftragt ^at, 3^nen gu fagen,

toenn ©ie auf ber ^urd^reife biefe ©tobt berül^rten, ha% ©eine ^Jlajeftät ben

^rieg nic^t tooHe, ba^ fie feine 33unbe§genoffen ^aU unb ft(^ mit (änglonb

ni(^t öerbünben tuürbe. ^^ fjah^ ^toar feinen 5luftrag, aber mein ©etüiffen

brängt mi(^, Euerer ^Jlajeftät bie§ 3u fagen, in 5lnbetrac^t beffen, bo§ bie

grau (Srofefürftin nic^t in ber ßage fein toirb, e§ felbft 3U tun.

,^d^ banfe ^^nen,' ertoiberte 5la:poleon, ,au(^ iä) tnitt ni(^t ben ^rieg,

aber h)ie fott man bie§ aEe§ enttnirren, je^t, tüo e§ f(^on fo öerioorren ift?'

,SSielleidjt burc^ ein ^erfönli(^e§ ^uf^^Welttreffen, bur^ eine 5lu§fpra(^e

mit bem ^aifer Sllejanber.'

,S)a§ ift fel^r fc^tner, lt)ir finb fi^on 3U toeit gegangen' (trop avanc^s).

,(5§ tüirb nur öon ©uerer ^Dilajeftät abl^ängen, bie ginfterni§ ju erhellen, bie

un§ umgibt, ^i)x iceitumfaffenbeS" (vaste) ,@enie finbet Heilmittel für aUi§.''

,^(^ tr)ünfd)c e§ — man mu§ fe^en.'

^a§ ift nur ber l)unbertfte S^eil beffen, lüa§ ber ^oifer mir gefegt ^at,

ober geit)i§ ber intercffontefte be§ ©efpräc^e§, ha§ übrigens öon 5lnfang bis

äu @nbe intereffant tnor. Slopoleon l)at eine Säeftimmtl^eit, eine Morl^eit, eine

§eiterfeit in biefe Erörterungen hineingelegt, bie in ©rftaunen fe^en."

SDeutfd^e 3hinbldf)au. XXXIII, 1.
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©otneit her ^erid^t über biefe§ ®efprä(^. 3^en ©inbrutf, ben ßarl 5luguft

au§ i^m öon 51a^3oleon§ 5PerfönIi(^!eit emipftTtc} , geben feine 6c^lu^it)orte

beutlic^ tüieber. (San^ übercinfttmntenb mit i^ncn ^ebt bei* -^er^og anc^ in

bem ©(^reiben an bie .^ergogin öom 21. ^lai bie „gnice intiuie", bie Diapoleon

in feine Erörterungen gelegt f}abt, ^cröor. 2)effen erfic^tlic^e» ^emü^en, feine

!riegerif(^en 5)la^regeln gegen 9tu^Ianb ju rechtfertigen, fein unertüortet gütigeg

6ntgegen!ommen unb U)ot)l auc§ ber üertrauli(^e Sf)ara!ter ber Slubien^ brachten

6arl Sluguft ouf ben @eban!en, ha% ber Äaifer eine befonbere ^bftc^t babei

öerfolgt ^abt unb bieEcic^t 2Bert barauf lege, ba^ ba^ öon i^m ©efagte bem

ruffifc^en §ofe jur ^enntni» gebracht tnürbe. ^n biefer 2lnna^me toanbte

fid) ber ^erjog, e^e er feine ^ufjeic^nungen nod^ Sßeimar abfanbte, 5unä(^ft an

©t. ^ignan um 9tat barüber, toas er tun foHe. Diefer lal ba^ ©(^riftftüc!,

gob e§ bann jur Segutai^tung tueiter an ^D^laret, -^erjog öon ^affano , al§

ben DJtinifter be§ 3tu^eren, „et cela a ete In et approuve". 5luf (Sari

5luguft§ befragen äußerte ©t. 5tignan fobonn, er glaube, bie ©roBfürftin

9Jlaria ^aulotona !önne e§ an i^ren !aiferlid)en SBruber gelangen laffen, unb

f(^Iug bem |)er3og öor, ftd§ begtoegen um SSermittlung an .^anüoff, ben ruf=

ftf{^en (Sefanbten in S)reöben, ju toenben. |)ier5U tourbe jeboc^ bie erforber=

U(^e (Senel^migung be§ ^er^ogg öon S3affano ni(^t erteilt, toeg^alb 6t. Slignan

(Sari Sluguft empfahl, feine Dtieberfc^rift an (Saulaincourt ^ur ^eforberung

na(^ SBeimar toieber^ugeben. „J'execute litteralement ce que Ton nie

diete,'" fd)reibt ber -^erjog !^ierüber an feine (Sattin, „ne comprenant pas

trop, pourquoi Nap. a daigue me distiuguer, n'ayant rien fait qui ait pu

m'attirer ses bonues gräces particulieres" ^).

ßbenfo toie i^m 5iapolcon bie @r!lörung für ba§ am 19. 5Jlat i^m be=

miefcne ungetüolinte SCßoi^ltoollen fc^ulbig blieb, ging er au(^, bem Serielle

6arl 5luguftö infolge, über beffen ©nt^üEungen ^infic^tlii^ be§ ,^aifer§

^llejanber faft mit ©tiUfc^toeigen !^intüeg. 9ta(^ feinen bisherigen 6rfa!^rungen

konnte er ben 5luftrag be» ^axm an ^Tcaria ^Pautotona !aum ernft ne!§men,

unb in ber S^at entfprac^ aiiä) ba§, tt)a§ biefer 9ia:poleon fagen lie^, burc^au» nid^t

ber 2Ba!^r;^eit. ^rgenbtoclc^en 6influ§ auf bie lommenben (Sreigniffe ^at alfo

beffen Unterrebung mit (^axl 5luguft nid^t geübt ; eine intereffante ßpifobe be§

^ürftentageS aber bilbct fie immer!)in, teil§ al» ^ÄUöfprai^e jtoeier fo be=

beutenber 5Jlänner, teil§ tneil \xä) barin ber fc^toanlenbe politifc^e ©eban!cn=

gang beg ^aifer§ ju jener 3eit beutli(^ p ernennen gibt, ^ür ben |)er5og

toar fie infofern toic^tig unb erfreuli(^, al§ fie ba^ beru'^igenbe ©efü^l in

i'^m '^interlie^, ba^ 9lapoleon§ (SroH gegen i^n allem Slnfc^eine naii) enblic^

einer milberen ©timmung gctüi(^en fei.

5lm 3lage nad) ber 5lubienä tüar er beim ^aifer ^ur 2afel gelaben; „apres",

fc^reibt er öon ber barauf folgenben ®alao:per, „il y a eu au theatre une cantate

italienue"— jur 3]er^errlic§ung be§ Torfen, aber nic^t nad^ beffen ©efcfimaif ^)—
1) 6arl 3tugu[t an .^eräogin ^uife, 21. 5Jiai.

^) 2)en %e^t berfclben fügt (iaxl 3tuguft feinem Schreiben an bie .^eväogiu Dom 21. '22. Tlai

^inju unb bemcrft batübet: „Je joins a ceci une cantate, recitee avanthier sur le theatre

de la cour. Les paroles soulignes (1) du cliceur etaient ecrits eu lettres majuscules et
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„et quelques scenes de Sargine V) , ou nons avons sues pire que dans les

baius de Töplitz." 3)ie näi^fte 3eit ü6er tt)o!)nte (iaii 5luguft iäc^liä) bem ßeöer

^apo(eon§ bei, too er öon bem ftet§ gutgelaunten .^aifer regelmäßig gefragt

tourbe, oB er 5iac^ri(^ten öon SBcimar !)a6e, unb tuie bie ^ergogin \idj öefinbe ').

S)a§ !^äuftge ©rfc^cinen Bei §ofe unb ber rege gejettige 33er!e^r Brachten

ben Öer^og, ber \xä) al§ frö!^ltc^e§ Sßeltünb nid)t öon i^m fernhielt, auc^ mit

ben metften unter feinen in S)re§ben öerfammelten 6tanbe§genoffen in leB=

^ofte SSerü^rung. 8einen 6(^tT3iegerfo!^n , ben ©rB^ringen i^riebrtd^ Subtüig

t)on 5[Rec!lenBurg-©(^toerin^), !^Qtte er gon^ Bei ft(^ aufgenommen*). S)aß er

am ^ufammenfein mit i^m ©efaHen fanb, ift Bei bem (Seifte unb bem ouf=

gelüetften, natürlichen SBefen be§ iungen dürften, ba§ ft(^ mit ben getoonbteften

Umgong§formeu öerBanb, tüo^l angunetjmen. äßar biefer boc^ auc^ fonft aüent=

l^alBen fe^r BelieBt, nic^t 3um toenigften Bei 5k:poleon, ber il)n fc^on öon

feinem 5lufenthalte in $ari§ 1808 :^er nä^er !annte^). „II est extremement

gracieux avec notre beau-fils," fi^reiBt (^arl 5luguft am 27. Wai feiner ©e=

ma^lin''), ber er fc^on einige 2;age ^uöor er^ö^t ^atte: „notre beau-fils

caquette tout ce qu'il pense, mais 11 est fort bien vu de Napoleon". . . .

DZic^t minber gern gefe^en tnar ber SrBprinj Bei ben öfterreii^ifc^en ^JJlajeftäten,

Bei ber Königin ^otl^arina öon SBeftfalcn aBer getöa^rte ber ©(^toiegeröater

fogor „un singulier tendre pour lui" ^).

3]on feinen gamilienange{)örigen !^atte 5lopoleon fie allein ju ber 3^=

fammen!unft mit ben neu angeheirateten öornel)men SSertöanbten '^in3U=

^ejogen, benn er öerfolgte bo(^ baBei öor attem ben ^totd, feine 5luf=

nannte in ben ^rei§ ber alt^iftorifc^en ^^ürfteuBäufer getniffcrmaßen öffentlich

pm ?lu§brutfe ju Bringen; im §oufe Sonaparte oBer tnar, außer ber Ä'aiferin

^arie ßouife, bie ©emo^lin be§ l^önig§ ^örome al§ ^Prin^effin öon 2ßürttem=

Berg bie einzige, bie bur(^ t§re ©eBurt einem öon t^nen ange'^örte.

^i^ren 9iamen nennt 6arl 5luguft i)fter§ in feinen ^eric^ten, o'^ne iebo(^

anfc^einenb ein lieferet ^^tereffe an ii)x ju nehmen. „Un de ces jours",

transparentes sur le corridor de cour qui formait l'entree du Temple du Soleil. La
musique etait de Mr. de Morlachi, tres-faible. Napol. en etait si mecontent qu'il dit le

lendemain au lever: quelle triste musique que nous avons eu hier, quelle mauvaise cantate."

^) „©atgineä", Oper öon ^aer, bie bamalä fe^t in ber 5}Zobe toar. SSanbal, <B. 302.

ßbenba übn bie ?tpott)eofe 5tapoteon§ bei biefer Sorfteüung unb bejfen hjegtoerfenbeä Urteil barüber.

") ßarl 9luguft an ^erjogin Suife, 21./22.3Jlai: „La question banale que Napol. me fait

chaque matin, est: si j'ai regu des nouvelles de chez nioi, et comment Vous Vous portez."

^) @eb. 1778, feit 1810 üerfieiratet mit garl ^luguftä Joc^ter Caroline, bie i^m 1814

eine Xoc^ter, bie fpätere ^eräogin Helene bon Orleans, gebar, ftarb oU @rbgrofe()er3og 1819.

*) 6arl Sluguft an Jersogin Suife, 21./ 22. gjtai. 3)ie 2Bof)nung be§ ^erjogä befanb \xä)

in bem §aufe, boä fein 3n?eiter ©oljn, ^ßrinj SBernl)arb, ber bamat^ in ber füc^fifc^en ©arbe

biente, betüo^nte, lliori^ftrafee 754. (9tot§ard)it) in SJreeben.)

^) S. ü. .g)irfd)fetb, ^riebric^ g^rauj IL, ®roBl)er3og bon 5JtecfIenburg = ©c§tDerin, unb

feine ajorgänger. 33b. I, ©. 10.

«) „et a fait," fät)rt er fort, „l'^loge de sa femme — de Caroline — outre mesure

a quelque prince." 21./ 22. Tlai.

'') 51. a. 0. ^atl)arina öon äßürttemberg, geb. 1783, @emaf)lin fiönig 3fer6mei 1807,.

geft. 1835.

6*
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erjä^lt er 3. fS. öon i^r, „j'etais aiipr^s de la Reine de Westphalie et ses

dames du palais" — eine unter i!§nen, ßanbgräftn Caroline bon .^effen=

^^i(ipp§t^at, ge{)örte buri^ tt)ie ©eBurt tüte buri^ i^re Beirat einer 6eiten=

linie be§ öertriebenen !urfür[tlid)cn .^aufe» öon Reffen an — „portant des

capottes elegantes et des bottines bleues a la Polonaise." Sßenn er ber

^ijnigin cjec^en @nbe be§ ^ürftentageS auftnartete unb ft(^ naä) i^ren S9efef)Ien

inegen etiDaiger 2)urc^reife burd^ SJßeimar auf bem Ülüiflüege öon £)re§ben er^

funbigtc, fo toar bieg tno^I nic^ty anbre§ al§ eine Bei i^rer Stettung unb

ber na'^en 3}ertüanbtfc^aft mit 9iapoIeon eBenfo toie mit feinem eigenen öaufe')

geBotene §ijfli(^!eit. 2^ bemfelBen 9ta^men Betüegte ft(^ au(^, fotnett au§ 6arl

^uguftö SBriefen ju erfe^en, ber SSerJel^r be§ -&er^og§ mit bem glei(^fall§

anlnefenben ©ropergoge ^erbinanb öon SBür^Burg, bem e'^emaligen^(Srofe=

l^ergoge bon Xo^lana"); feine toieber^olten S3efu(^e Bei biefem galten f)aupt=

fä(^Ii(^ ber Beilegung getüiffer fi^on feit einigen ^a^^ren ätuifc^en ben Beiber=

feitigen Sanbe§Be!^örben fc^tneBenber ©renjftreitigMten unb ber ^erfteEung

eine§ Befferen na(i)BorIi(^en SSer^ältniffeS, „parcequ'il est le seul voisin avee

lequel nous nous chamaillons chaque semaine" ^).

Pie gleichgültig aBer auc^ 6arl 5luguft bem (Sro^^erjoge perfönlic^

gegenüBerfte!^en mochte, fo leB^afte Zuneigung Brachte er bafür einem onbern

in S)re§ben erfc^ienenen 5}litgliebe be§ ©rg^aufeg, ber jungen ßaiferin ^aria

ßubobica^), entgegen, ^m ©ommer 1810 mar er i^r Bei einem SSefuc^e, ben

fte bon %eplx^ au§ bem fäc^fifc^en §ofe in $pillni| aBftattete, borgeftellt

lüorben. 3}on bem 3auBer i^rer $erfi3nli(^!eit, ber in bem größten unter ben

^eitgenoffen, in ©oetl^e, einen fo Begeifterten S5er!ünber gefunben ^at, fül)lte

fic^ auä) 6arl 5tuguft bon 5lnfang an unbjiberfte^lic^ gefeffelt. „^dj lann

nic^t leugnen, ha^ i!^re ausgezeichnete ßieBen§tbürbig!eit mi(^ frappiert ^at,"

f(^reiBt er jenem am 13. ^uli 1810, unter bem (Sinbrude ber erften Begegnung

mit i^r, au§ Siepli^^). @lei(^ barauf ^atte er bie ^reube, bie ßaiferin na^

i^rer Sftüdle^r bort^in i)fter ^u feigen; eBenfo fanb auä) ber Sommer 1811 i'^n

in bem Bö^mifcfjen S3abeorte mit t^r bereinigt "), unb biefe§ erneute 3ufammcn=

fein er^ö!^te no(^ bie 3]ere^rung, bie er bon 5lnfang an für fte gehegt l)atte.

„begleiten Sie etbig bie Beften ©inflüffe, fte ein feltene» lieBen§toürbige§ Söefen!"

ruft er nac^ i!§rer 5l6reife in einem Sc^reiBen an föoet^e Begeiftert au§').

') ßatT)artncn§ 33ater, i^öntg gricbric^ 1. üon aSürttembcrg, \vax, a(a Snibcr ber ^aiferin=

SRutter öon 9JufeIanb, ber D^eim -Karta ij^aulottinaö, i^re 5Jlutter Slugufte oon Sraunfcfiiuetg,

geft. 1788, eine XocEiter be§ .g)er3og» Karl 2BtI()eIm ^^erbinanb unb 91ic^tc Slnna 31ina(iai.

2) gerbinanb III. (1769— 18ii4), ätoeiter Sohn Ä. Seopotbg IL, föroBljersüg üon Sosfana

1792, ßurfürft öon ©atjburg 1802, @roBf)er3og öon SBüräburg 1806.

^) ^ffcifiere^ hierüber bei ^Jlüller, (Erinnerungen, ©. 131 ff., 158 ff.

*) %oä)tn ©rs'^eräog ^erbinanb'J öon Cfterretc^, be§ brüten ©of)ne§ ber ßaiferin ÜJ?aria

2;f)erefia, unb ber SJlaria ^öeatrij; öon (Sftc, geb. in SJionja 1787, öermä()It mit bem Äaifer

Sranä 1808, geft. in ä5erona 1816.

'•} abrief lüec^fel be-^ ÖivoBt)cräogä garl Stuguft mit Ö^oettjc. 5Pb. II, ©. 23. %!. ©auer
Öoet()e unb €fterret(^. 5Bb. I, Einleitung ©. XXXIV. Söeimar 1902.

^) ©aucr XXXVIII, ögt. Giuglia, Äaiferin Maria Suboöica öon Cfterreicf^ 2öten 1894,

©. 124. ') ^riefmed)fel, a3b. II, ©. 37. — ©aner a. n. C. — ©ugtia a. a. C.



6arl Sluguft. 85

©ein 5lnteil an ber jtüehmbgiüaitsigiä'^xtgen lieBrei.^enben ^ürftin tnar

ntd)t frei üotr SBe^mut im §in6li(fe auf i^re überaus jarte, immer fd)toau=

!enbe ©efunb^eit, bie auf ein langet SeBen !aum l^offen lie§. „£)er .^immel",

Bemer!t er in bem früher ongefü!^rtcn S3riefe on feinen großen ^^reunb, „er^^alte

fie lange tüäl^renb biefer 23abe!ur Bei un§ unb nodö lönger !)interbrein auf ber

äßelt. ^(^ für(^te aber, ba§ meine 2Bünf(^e nic^t cr'^ört tnerben möchten" ^j.

SBeniger üBerfd^tüenglid) aU 6orl Sluguft üBer 'Diaria Suboöica äußert

ft(^ biefe im Sommer 1810 üBer ben |)eräog. „(Sr fei", f(^reiBt fie an ben

^aifer, „ein Bieberer 5Jtenfc^, nur ettnag iung für fein 5llter" ^). %uh i!^rem

gangen S5ene!^men gegen i^n ge!^t ieboc^ !^ert)or, ha^ ouc^ fie i^m aufricf)tig

gugetan toar. SBenn fie 3. ^-8. Bei ber am 30. 6eptemBer 1811 geBorenen

ätoeiten Xoc^ter ^Jkria $aulotüna§, ber bereinftigen ^aiferin 5tugufta, 5Paten=

ftelle üBerna^m, fo tat fie bie§ offenßar (Sari 51uguft gu ©efaüen, benn bie

©ro^fürftin, mit ber fie fii^ fpäter fo innig Befreunbete, tuar i^r bamalg noc^

öoMommen fremb^).

dladj aE ben Erinnerungen an bie in ber 5la^e 5Jlaria ßuboüica§ öer=

leBten fc^önen 6tunben mar 6arl 5luguft natürlich fe^r Beglütft, fie au^ in

£)re§ben Begrüben gu bürfen, tüo^in fie, bie gefd^toorene ^einbin 5ia)3oleona,

il^ren ©atten nur mit äßiberftreBen Begleitet ^atte*). 2lm 18. Dtai tnar, inie

Begannt, ha§ öfterreic^ifi^e ^aiferpaar bort eingetroffen. 51m 19. lonnte

ber -^ergog feiner ©ema'^Iin gngleic^ mit bem Empfange Bei 91apoleon au(^

ha§ SSieberfel^en mit „feiner" .^aiferin melben. „. . . J'ai vu deux fois mon

Iiiiperatrice," fc^reiBt er, „qui m'a permis de liii faire iine visite de dix

') ©uglia, ©. 118. »riefivcc^iel a. a. 0. 2) ©ygiia, ©. 117.

3) Sie trat erft 1812 mit Maxia ^^ouloiona in Seäie^ung, unb awar äunäi^ft fc^riftlic^,

intern fie lDüf)renb be§ ruffifc^cn gelbjugeö ben Sriefwec^iel ber ©roBfürftin mit it)ret 9]iutter,

bei- ilaifetin = aöitwe öon Dlufjtanb, if)rei- Sitte entfprec^enb Vermittelte. S^ix perfonlii^en 23e=

fanntfc^aft ber Äaiferin mit ÜJiaria ^paulolüna füfjrte ber 3(U'3t)ru(^ beö .Rriege§ öon 1813, benn

er üeranlafete biefe, mit if)rer cilteftcn, bamal§ fünfjätirigcn 2oct|ter 5Jlarie baö in beffen Sereic^e

gelegene Söeimar äu berlaffen unb fiel) für metjr aU ein "^albe^ ^ai)x naä) Ofterreid) 3U begeben.

Sßci^renb biefer 3eit fc^loffen fid) bie beibcu faft in gleichem 3Hter ftef)enben fungen gürftinnen

mit ber ganaeu fdjteiirmerifc^en S^egeifterung, bie jene ^^it fennseidjnet, aneinanber an, unb ei

tüar noc^ fein ^a^r fett aJiaria ^^anlotonai |)eimfel)r bergangen, fo teerte fie im ©eptember 1814

aui 5lnlaB ber Sröffnung be§ ,i?ongreffeä nad) Sßien jurücf, um bort toälirenb ber ganzen ®auer

beifelben, mef)r ol§ ad)t ÜJlonate ijinburd), in ber §ofburg bie föaftfreunbfdjaft be§ i?aiferi unb

ber ßaiferin bon -Öfterrei^ 3u genießen. 9lac^ il)rer 3lbreife (gnbe 5JIai 1815 foEte bie &xo%"

fürftin t^re g^reunbin 5Jtaria ßubobica nic^t tt7ieberfel)en, benn bie %aq,e ber i?aiferin »aren ge=

jä^lt: fd)on am 7. 9tpri( 1816 erlag fie toüfjrenb ber .^ulbigungireife, bie fie mit bem ^aifer

in ba^ neugebilbete lombarbifc^=benetianif(^e ßönigreic^ unternommen l)atte, il)rem bieliii^rigen

fc^weren Sungenleiben. Wü wie rü^renber Siebe fie an 9Jtaria ^^anlotona ^ing, betoeifen bie

an fie gerii^teten 3af)lreid)en unb aum Seil fe^r augfü^rlid^en «riefe im ©rofefierjogli^en §au§=

ardjibe ju ÜBeimar. ©ie reichen bii 5nm Mäx^ 1816 unb fpiegeln ba-J eble, fl)mpatf)ifc^e S8ilb,

ba§ ber giat^toelt bon 5Jtaria Öubobica überliefert ift, in boCer üteinl^eit toiber, ebenfo n-ie fie

aut^ ber ©rofsfürftin 3U l)o^er (Sf)re gereichen. 3)on biefer liegen ben genannten «riefen nur

bie ^onaepte für bie Seit bom ©ommer 1812 bi§ 3um Januar 1813 bei, bon ba ah finb feine

mef)r üor^anben, bie Originalbriefe ber ^^reunbin aber l)at bie fiaiferin, irie e§ fdjeint, auf

50taria ^$aulowna§ Sßunfd) verbrannt.

*) ©uglia, ©. 136 ff.
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minutes au soir, disant qu'elle me recevrait comme un ancieu ami : et ce

inatin lorsqu'elle me trouva auprös de l'Empereur d'Aiitriche, oü, disait-

elle, j'y etais pour rEmpereur, eile me dit quelques mots tres-enclianteurs."

©eine ^reube über i^v kommen tüurbe bem C^ev'äOQe freiließ buri^ ben

ßinbrut! i^rer gune^menben .^rän!li(^!eit unb 2;auB!^eit nii^t iüenicj cjetrübt:

„Elle a Tair plus brillaut qu'autiefois et marclie mieux, mais eile a repris

une sourditä atfreuse depuis quelques jours, et eile a l'air si freie, que son

existence ne pourra etre de longue duröe" . . . „L'Imperatrice", l^ei^t e§

tu feinem Schreiben Dom 22. 5Jlai, „me fit dire de venir cliez eile a 4^2:

eile etait extremement aimable, mais tr^s-affectee et fatiguee: eile se plaint

d'avoir tous les jours la fiövre" ^).

5Jlaria Suboöica§ ©alten, .^aifer ^ran^ L, fa^ 6orI 5lufluft in jenen

S^agen ^um erften WaU ; er !am bem -^erjocje ni(^t minber liebengtoürbig al&

bie ßaiferin entgegen unb Inu^te benjelBen bur(^ feine 5tufforberung gu

3tDangIo§ = freunbf(^aftli(^en SSefudjen ^), ebenfo iuie buri^ bie mit !(arem,

nüchternem Jßerftanbe gepaarte treu^erjig^tüienerifc^e 5lrt feine§ 5luftretend

fe^r 6alb für ftc^ einzunehmen. „L'empereur d'Autriclie", f(^reibt 6arl

5luguft am 19. 5Jlai, „m'a fait beaucoup de plaisir ä la premiere connais-

sance: il a Tair du sens commun personnifie; droit, — et facile daus

la conversation, dans l'abord et daus la mauiere d'expliquer sa pensöe : il

ne m'a pas dit un mot neu interessant. Ce qui est dröle, c'est qu'il fait

la meme grimace comme le Roy de Prusse en levant les narines et les

yeux eu meme tems."

2Ba§ übrigeng ^xkhxiä) SBil^elm III. betraf, fo foHte 6arl 2luguft am^
i!^m nD(^ in £)re§ben begegnen. 2lEerbing§ traf er erft gegen (§:nhe be§

^ürftentagcg bort ein, benn ^unäc^ft l^atte ^ürft §a|fclb^) geraume ^üt
inarten muffen, bi§ 9kpoleon ftc^ ^erbeilie^, xi)m eine beftimmtc ^Inttnort auf

feine f^^rage gu geben, tnonn unb ino ber ^efuc^ be§ .^önig§ if)m angenefim

fein inürbe^), bann aber toar biefer auf bem äßege nad^ ®re§ben plö^Iid^

non einem Untuol^lfein befallen tnorben, fo ba§ er erft am 26. Tlai fein 9teife=

giel erreichte ^). 6arl 5luguft, ben er anlegt furj üor ber <Bä)laä)i bei ^ena

gefeiten l)atte, empfing er gleii^ am Sage feiner 9ln!unft: „Je Tai vu hier

seul," fc^reibt ber -^er^og Ijierüber, „ce que nous desirions tous les deux:

il est deveuii beaucoup plus robuste, mais la uuit avant de venir ici il se

sentait tres-mal ä son aise ä Grossenhayn, et s y couelia ä 6 heures du

1) aSgl. ©uglia, ©. 139 unb Sanbal, ©. 301 ff.

2) 6art 3luguft an -^erjogin Snife, 21. ^ßlai: „L'Emp. d'Autricbe ma'yant permis de
le voir sans aiidience de ceremoiiie . .

."

^) 2Öie Gart 5lugnft am 19. Wfla'i ber .^ersogin fdjreibt, litt er an einem alte adjtnnbDierjia

©tunben tüieberfe^renben falten gi^I'f'^-

*) 6arl 3luguft an .^erjogin Suife, a. a. 0. „Hatzfeld a eu son audience aujourd'lmi

dans un acces de fievre froide qui l'a saisi ici derechef et dont le paroxisme revient

tous (!), les 48 heures. L'Emp. lui a dit, qu'il avait compte ue rester que quelques

jours ici, mais que son sejour se prolongeait; que d'aujourd'hui a apres demain il

doniierait reponce (!) ou il desirait voir le Roy de Prusse" . . .

^) 6arl 3luguft an ^crjogtn ^nife, 27. 2Jtai: „Le R. de Pr. est arrive hier . .
."
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soir." SCßie fi^merjlii^ btefe§ 2öicberfe^en nac^ aUcn @rIeBniffen ber legten

fe(^§ ^afjxt für Beibe fein mochte, ift leitet ju ermcffen. ©inen Xaq, na^ bem

Könige traf auä) ber fe(^3e'^niäf)rige ^ronprinj, ben jener ^iapoleon öoiinfteUen

toiinfc^te, in £)re§ben ein.

S)er (Snt:pfang, ben ber ^orfe bem tief gebentütigten nenen 33er6ünbeten

juteil toerben Ue§, Icar, oBgleii^ er i^m bei ber ?ln!unft bie (5^re eine§

,^ononenfalutc§, tnie bem ^aifer öon Dfterreic:^, nic^t getüä^rte, bennod^ nac^

6arl 5luguft§ 3eugni§ fo artig, mc man nur ertnarten !onnte. „L'Empereur

Napolöou", erjäl^It ber -^erjog, „Fa regu avec toutes les distinctions imagi-

nables , il lui fit la premiere visite et le ramena hier au soir tout aussi

bien que TEmp. crAutriche" ^). 2Ba§ ber ^erjog im ^nfc^luffe baran öon

5k:poleon eräd^lt, lennseii^net ben Sion, ben biefer mit feinen fürftlic^en

©öften anf(^iug: „Le Roy refusant de jouer, Napoleon dit, Votre Majeste

n'a point de vices, et se tournant contre le Prince de Mecklenbourg : mais

celui (!) les a tous, il aime les femmes et le jeu."

3Sie bie 5lntt)efenben fid^ fold^en gnöbigen ©ctjeräen be§ aHmöc^tigen

(5ieBieter§ gegenüber öerl^ielten, möge man au§ einem Bolb nac^^er gefc^rieBenen

SSriefe ber .^aiferin 5Raria ßnbot)ica entne!^men "). 5lu(^ i^rem f^reunbe 6arl

Sluguft, mit bem fie fic^ in ber SSeurteilung 5kpoIeon§ öoII!ommen ein§

mu^te'^), Bleibt barin ber SSortnurf ber äßürbelofig!eit nic^t erf^art. „i)ie

©ac^fen," fd^reiBt fie an i:§re Butter, bie erä^er3ogin=2[Bitn)e ^aria SSeatrij

öon Öfterreid^-@fte, „bie 5t>reu§en, bie SÖeimarer, bie ^edleuBurger , bie

9teu^ — bie oEe toie ^nec^te BcV^belt merben — finb öoll SSegeifterung für

i^u . . . . ^ä) fu(^te bie Sßürbe nnfereg (Sefc^Iei^teS gn Behaupten," Bemerft

fie in bemfelBen ©d^reiBen-), „aBcr i(^ BlieB allein bamit, benn bie Königin

(öon ©act)fen) unb alle ^rin^effinnen muffen bie 6our machen, al§ oB fie

Männer töären, mußten auffielen unb fid^ fe^en, iuann er tnoEte: üBer^oupt,

S)u ^aft !eine ^bee öon ber füaöifd^en f^urc^t, bie fie am föd^fifi^en |)ofe

öor il^m !^aBen
"

S^rc äöorte fte!)en gan^ im ©inüonge mit bem, luaS (Sari 5lnguft üBer

ha§ feierlid^e ^an!ett Bei ben föd^fifctjen 5[Roieftäten 3U @Bren 9tapoleon§

erää^It. ®ie 5tngft be§ 3)re§bner |)ofe§ üor il^m mochte in^mifc^en noc^

baburdt) erljö'^t tnorben fein, ba^ er, nad^ ^axl 5luguft§ 5lngaBe, htm .Könige

feinen UntuiEen üBer ben fd^ted^ten 3uftanb ber ^agojine in bem ber §err=

fd^aft be§ alBertinifi^en §aufe§ feit 1807 unterfteEten ^erjogtum äßarfd^au

3u erlennen gegeBen ^atte: „Le Roy de Saxe" , Berichtet ber ^erjog am

27. 5[Rai, „6tait mal en cour ces jours-ci parceque les magazins ötaient

1) 9(. a. O. 5Bgl. bie ^iertioit oblDtnc^enbe ©arftelluttg bei Sreitfc^fe, Sb. I, ©. 393.

2) 3(ngefü(}rt bei (Suglia, <B. 139.

^) a3Dn biefem felbft tourbe er aU i()r ©efinnungögettoffe beaeid^net. ö. m ü H er ,
Erinnerungen,

8. 288. 5BgI. bie Semerfung ßarl Stugup in bem ©(^reiben an ^erjogin Suife. 2öien,

21. ©eptember 1814 (^auSarc^io Söeimar, A. XIX), 6arl Slugnft 75 ogl: „Aupres de l'Imp

on a pu chanter apresent librement rimprofmulis (!) de feu Napoleon, qui, d'apres ce

qu'elle jure, n'arrivera plus."

*) ©. liierüber »anbat, ©. 295. 300 ff.
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mal foiirnis enPologne." ^n ber S^ot Beburfte e§ ja au(^ utiqel)euerer 3}or=

röte aller 5lrt, um ba§ .^eer 5k^oleon§ unb feiner 35afallen, ba§ in getüaltiqen

53taffcn, einer S^öücrtuanbcrung gleic^^, gegen Often öorrüifte, auf bem

langen Wax\ä)t buri^ 3)eutf(^Ianb ebenfo iüie nai^ fetner 5ln!unft auf bem

^rieg§fc^aupla|e einigermaßen öor 5)langel gu fd)ü^en. 2Bie fcl)tüer bie ©e6iete,

bie e§ ^u erljalten i)atten, unter ber if)nen auferlegten ßaft feufjten, beutet

(varl 5luguft an, tnenn er am 16. Wai feiner ©ema^lin fc^reifit: „Le danger

]e plus imminant, hors des limites de la Russie, est une famine

totale." ©egenüber ber 6orge be§ .^aifer§ um bie ©rnäfirung unb Sßerpflegung

feiner S^ruppen erfc^ienen getniffe llunbgcßungcn ber ^^riebenSlicbe Bei it^m für

bie 9Hd)teingettieil)ten um fo tneniger öerftänblic^. 60 3. 35. geic^nete er, mie

6arl 5luguft in feinem SSriefe bom 18. 5)lai ertnätjut, Beim (Smpfange be§

biplomatifc^en Äorp§ am ^Tcorgen biefe§ lageg ben ruffifc^en ©efanbten

Äanüoff bur(^ eine lange Unterrebung au§, tüa§ man al» ^ß^^en ber 2}er=

föl^nlic^leit auffaffen lonnte\), Bei ber großen Illumination aber am 5lBenb

be§ 18. mürbe auf 33eranlaffung be§ ^aiferS bem al§ ^eitgenoffen ©oet^e§

unb ©(^iller§ Be!annten (Selel)rten 6arl Sluguft SSoettiger unb bem fran^öftfi^en

©efanbten am föc^ftfc^en ^ofe Sharon ©erra, benen bie ^ufa^nmenfteEung

ber üblichen ^nfc^riften oblag, jur ^fli(^t gemacht, fic^ aEer !riegerif(^en 5ln=

fpielungen ju enthalten. „Ce ue sont," bemer!t 6arl Sluguft „que les

qualites pacitiques qui doivent etre pronees" ^).

i)iefem S3efe^le entfprec^enb , gab 5lapoleon aui^, ber ^(itteilung be§

§er5og§ äufolge, feinem ©c^miegerfo^ne , bem ©rbprinjen öou 9JlerflenBurg=

©(^merin, gegenüBer ber .^offnung ^u§brud, baß e§ nic^t gum J^riege mit

9?ußlanb !ommen mürbe. 5lEcrbing§ er!lörte er bemfelBen gleic^tüo'^l in

^egug auf feinen trüber 5paul, ber bem rufftfc^en §eere angehörte, „qu'il

fallait absolument que son frere sortit du Service de Russie, qu"il ne pouvait

soutfrir, qu'un ])rince appartenant a la conf6d6ration portät les armes

contre hii." gr muffe enttneber jurücltreteu ober auf oHe 9te(i)te ol§ ^rittj

feine§ §aufe§ öeräit^ten.

53lit mie Bangen ^^eifcln ßarl Sluguft Bei fo miberfprec^enben .^unb=

geBungen ber ^u^nnft entgegenfal) , ift leicht ju crmeffen, ,^umal menn er

^lapoleon» @r!lörungen bom 19. 5Jlai in Setrac^t ^og. ©eine DHeberfc^rift

l)ierüBer mar mittlertneile in bie |)änbe feiner ©c^miegertoc^ter gefommen,

aber, mie fie il^m in einem am 2ß. 5}lai an i^n gelangenben Briefe mitteilte,

t)on xfjx uic^t an ben S^xm gefanbt morben. 5ll§ ba^er ber ^erjog non

©t. 5lignan l)ierüber befragt mürbe, fonnte er i^m eine tjerneinenbe 5lntmort

erteilen. „Elle a extremement bleu fait de ne pas le faire,'" ermibcrte it)m

ber ©efanbte^): eine 33erft(^erung , na^ ber 5iapDleon§ 5lbfict)ten in 6arl

5luguft§ Singen noä) rätfclf)aftcr erfdjcinen mod)ten.

^ie ©(^cu be§ ßaifer§, fie offen ein.^ugeftclien , Ijatte i^ren ©runb Dor

aEem barin, boß er mäljrenb be§ gürftentagcs einen feiner SBertrauten,

1) 5BgI. »an bat, S. 284.

') 3tn .Öerjogin Suife, 18. mal
} 6arl 3luguft an ."pcrjogin Suiie, 27. 5Jlai.
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ben ©eninal (trafen ßout§ be 51arBonne, gu 5lleyanber I. naä} Sßiino, Ido

beffcn Hauptquartier ficf) bamalS bcfanb, qefc^idt l]attc, anfdjeinenb um einen

legten 33crntittlunc?§t)erfuc§ Bei if)m ju machen, tat[äc^{id) aber, um baburc^

ben ©eqner l^injutjalten unb injtüifdjen für ben 3>orntarfc^ nad) ber rufftfd)en

©renje ^eit au cjetöinnen. 2lm 2(3. Wax fefjrte 9^ar6onne, Inie öoranäaufe^en,

unöerri(^teter £)inge ^u feinem §errn gurüd^).

^üx biefen fielen numnef)r bie ^ebenfen ^intocci, bie i^n Bi§ je^t an ber

5l6reife öon S)re§ben gcf)inbert fjatten. 5lm ^^IBenb be§ 28. ^IJlai bereinigte er

tioc^maI§ fämtlic^e antoefenbe gürften unb gürftinneu an feiner SafeP),

na!^m öon i!)nen 3l6f(^ieb^) unb eilte fc^on Beim nö(^ften ^corgengrauen auf

ber Sau^ener ßanbftra^c bem |)cere nad^.

5[Rit 9lapoleon§ ?t6reife fjatte ber f^^ürftentag fein @nbe erreidjt. 3]on

benen , bie ju biefer glänacnben SSerfammlung ge!ommen tüaren, öerlie^ im
Saufe ber näc^ften läge einer na(^ bem anberu bie lieBIic^e fäd^fifi^e ^eftbenj,

bie hjä^rcnb ber legten Beiben 2Jßo(^en ber ©(^au:pla^ fo benflüürbtger S5e=

geBen^eiten getoefen tuar unb bie SSIide ber gongen äßelt auf fic^ gebogen ^atte.

5lu(^ 6arl 5luguft BlieB nic^t me!^r lange; et mochte ganj 3u=

frieben fein, nai^ SBeimar 3urüd!el)ren ^u fönnen, benn ben ^\üzä feiner

9teife !^atte er erreicht, ber ®enu§ ber in S)re§ben berleBten intereffanten

Sage oBer tnar i^m jule^t burd^ einen tjeftigen Einfall feine§ alten ßeibeng

Beeinträchtigt tDorben, bie ^olge einer @r!öltung, ber er Bei bem bauernb

!üf)len unb regnerifc^en SSetter um fo mel)r au§gefe|t tuar, al§ er öon frü^

Bis fpöt bie i'^m ungett)ol)nte ^oftrac^t „bas et souliers" ^atte tragen muffen.

20ßo!^l fu(^te er fic^, fo gut er !onnte, aufrec^tjuer-'^alteu ; e§ gelang i'^m

aBer nic^t, fein llnh)ol)lfein ju öerBergen. „Nonobstaut mou mal et mon

extreme faibltsse," f(^reiBt er am 27. 5Dlat ber öetjogin, ,,j'ai pourtant ete

hier deux fois ä la cour, mais ä la derniere fois les deux Imp.(er;tti'ices)

me renvoyerent disant que j'avais l'air trop souiTrant" „II fait beau

aujourd'hui," Bemerft er in bem SSriefe öom folgenben 5Eage, „et cela fait

du bien ä ma sante qui se relöve tres-lentement; mes forces ont totale-

ment disparu et je me trouve comme un vieux sac J'ai projete

de partir le dimaiiclie d'ici, taut pour voir les Autrichiens et les Prussiens

ä mon aise que pour faire quelques visites de politesse et pour me reposer

avant de partir." 5lm 31. Wai mittag? öeraBfdjiebete er fic^ öom Könige

bon <Ba^]en^), ber il^m eBenfalI§ freunblid^e S^eilnai^me on feinem leibenben

3uftanbe Betuiefen ^atte^); gleich barauf reifte er aB unb traf in ber 9k(^t

1) gtii^eteg ü6er 9tarBonne§ Steife f. bei Sanbal, ©. 307 ff.

2) .f)DfiournaI 1812.

3) 23onba(, ®. 316. 23gl. (Sari ?tuguft an ^et^oq,in Sutfe, 28. ma'v. „L'on croit, que

Napol. partira inopinement sans prendre conge de l'Imp. qui a dejä beaucoup

pleure." *) ^ofjournal 1812.

5) garl 3tuguft an ^ersogin Suife, 28. 9Jtai: „Un magnifique vin d'Hongrie (!) dont le

Roy de S.(axe) m'a donne une petite bouteille et du quel je bois plusieurs petits coups

par jüur, me fait grand bien."



90 S)eutfc^e 9{unbfd)au.

t)om 1. äum 2. ^uni toieber in SBeitnar ein^), tüo er fi(^ Bolb ööEig

erl^olte^).

2Bie biel ^ntcreffante§ er ben feiniflen über ben f^ürftenlag ju er^ä'^len

tüu^te, ift in einem SSriefe ber ^erjogin Suife an i^ren ßiebIing§Bruber

6f)riftian öon Reffen öom 0. ^uni ju entnehmen ^). <Bu Bittet i^n barin,

halb einmal tüieber nod) äßeimar 3U fommen: „Le Diic pense de meme,"

Bemerft fie baBei, „et vous sentez bien qu'apres le brillant söjour a Dresde,

11 a mille choses des plus etounantes ä vous raconter."

2ßa§ allerbing§ bie nöc^fte ^u^unft Bringen mürbe, oB .^rieg ober

^rieben, tnor 6art ^uguft offenBar oui^ je^t nod^ nid^t !Iar gemorben, benn

in bemfelBen ©(^reiben rid)tet bie ^er^ogin an i^ren S5ruber bie ^^rage : „Que

pensez-vous donc de la guerre, croyez-vous qu'elle se fera ou nonV Je

n'y crois pas encore, et 11 paratt d'apres ce qu'on entend et ce qu'on a le

droit de supposer, que l'empereur Napoleon n'en a pas grande envie.

Quant ä l'Empereur de Russie, 11 est comme de sclence sur (!), qu'il sera

enchantö de ne pas la faire. Les Frangals souffrent dejä excesslvement du

manque de vivres et de fourages pour les chevaux."

£!ie llngemipeit mährte nic^t lange. <S(^on am 24. ^nni üBerfc^ritt

9iopDleon ben 5^iemen, unb bamit mar ber ruffifdie ^elb^ng eröffnet.

©ein SSerlauf Bemie§ 6arl 5luguft, tnie rid^tig er gefügt Batte, aU er

am 19. ^ai ben Torfen Bat, feinen ^rieg mit S^iu^lanb ju Beginnen, ^aum
ein §aIBe§ ^af)x banad), am 7. 5tot)emBer 1812, fd)rieB ber ^erjog auf

(Srunb ber öon bem ruffifc^en ©efanbten 5lto^eu§ in SSerlin er!^altencn

9la(^ri(^ten üom ßrieg§f(^aupla^e bie Sßorte nicber: „L'armee fran^alse est

en plelne retralte, eile a qulttöe Moscou le 14 Octobre, tonte la cavalerle

frangalse est detrulte. Les Russes ont prls 200 charlots, y comprls les

equlpages du Rol de Naples .... au Heu d'avolr battu, 11s Tont 6tes (I)."^)

3um bollen SSeInnfetfein !am i^m bie SSernic^tung bc§ ftolgen |)eere§,

al§ einige Sßoi^en barauf beffen fieggemo^nter ^etb^err, bieamal ein un=

trüglic^er ^ote ber 9HeberIage, am ^Dlorgen be§ IG. SDejemBer auf feiner

flu(^tät)nli(^en 9iü(freife öon 9in^(anb nad) ^PariS ganj nnöerfe'^eng äßeimar

bnrc^eilte. £)ie einzigen ^Begleiter 9iapoIeon§ maren ßoutaincourt, ber 5}kmelu!

9iuftan unb ^mei l)inten auf bem ©(glitten ftet)enbe fäc^fifc^e Mraffiere-^).

äßel(^ ein ©egenfa^ ju feinem glangöoKen 5lu§5uge nai^ Üiu^lanb!

') iJourierbud), 2. ^imi.

^) <&eräDgin Suife an Sanbgraf 6f)rtfttan Don Reffen »jDarmftabt, 6. ^uni 1812. W\x
freunbUd)ft initgeteitt bon 5'^äulein Sfeoitore ö. SoianoiüSti.

3) 31. 0. £).

*) .g)auöarcöiD Söeimar, %bi. A. XIX. 6arl Sluguft, mx. 2.

^) ©etgcr, 5luy 3llt=2ßetniar, ©. 196, unb bie Bejügüd^e Stufäcidjnung im gouvierbuc^e

beö toeimorifc^en -^ofeg Dom 16. ©eaember 1812:' „^eute frülje balb nad) 8 llf)r reifcte ber

.ßatfer ^lapolcon in ^Begleitung be§ ^erjogg lion 33icen3a incognito f)ierburc^." . . . „<5. 3Jl. üetjen

hen ^iac^mittag burc!^ ben ipcrtn (^e^anbten Saron D. ©t. 9(ignan, bcv öon (Svfurt jurüdfam, —
beucn fämtl. .^errfd)aften fiomptimentä abftatten." Sgl. D. 3Jcüllet, (Suinuerungen, ®. 272 ff.
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Stimmungsbilöer

tion

©eneraKeutnant §. ®. tton ^ü^mn^tV*

I. Kaufafus unb Zlrmentcn*

1904,
Unis pour la victoire,

ßöunis par la mort,

Du Soldat c'est la gloire,

Des braves o'est le sort I

(3:afeünfcf;rift auf bem 3}!alQci)0iB£)ügcl

in ©feTDQätopol.)

5lni 20. 3lpril erreichte ii^ Sllejanbrotüo. ^^ ^otte meine babtfi^e ^eitnat

im 33Iütenfc^muc! öerlaffen, aiic^ in Berlin lag fc^on ein grüner ^auc^ auf

SSaum unb <Bixanä) , bann hjurbe aEe» ta^l unb grau, unb in 5lIejanbrotuo

tnel^te ein eifiger äißinb: S^tu^lanb!

©cf)on mefirfac^ i^atte ic^ öor langen Sa'^ren ha^ für un§ fo rötfet^aftc

Sanb freu^ unb quer burc^gogcn, teil§ um bie Sprache ju erlernen, teil§ aber

auc^ unb öteHeic^t noc^ me^r einem in mir liegenben SBonberjug naäj Often

folgenb, ber immer mieber meine ©c^ritte ba!§in Ien!te unb mid§ tno^I aud^

fpäterl^in an bem ß^inafelb^uge teilnefjmen lie^.

Saut 5Po^ reifte iä) aU preu§if(^er ©eneral unb !^atte, Bei öoßfommener

S5e!^errfc^ung ber ©pradje, ofjue Befonberen ^tütd ober 5luftrag, lebiglic^' bTe

5lBfic^t, folc£)e ^eile 9tu^tanb§ !ennen jn lernen, bie xä) frül^er no(^ nii^t

Befu(^t ^atte. 2)a^ mi(^ al§ ©olbaten gu ber Sßanberung bie bamaligen !^ciU

öer'^ältniffe Befonber§ anregten, ift na!§eliegenb.

5}lit bem Ü6erf(^reiten ber ruffifi^en ©renje tritt man — bie @m)3finbung

^atte ic^ genau tnie öor brei^ig Sof)ren — in eine frembe 2ä>elt, unb biefe

ift fo ganj anber§ unb fo gro§, ba§ fie 5lnf:pru(^ barauf l^ot, mit eigenem

unb nid)t mit unferm ^Jla^ftaBe gemeffen gu tüerben.

6(^on in SCßarfd^au gewann ic^ gleich ben Beftimmten ßinbruc!, ha% ber

im S5ol!e nic^t öerftanbene ^rieg „im fernen Often" fc^tuer auf aüem gef(^äft=

liefen SSerle^r laftete, unb bo^ eine gebrückte Stimmung !^errf(^te. 3)iefer
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©inbrud [tcit^erte ftd^ in bem Tto(^ gan^ tüintcxttd^en Cbeffa fotüie auf ber

ga^rt über ba§ 8(^tDQr3e ^leer naä) SSatum. 9lirgenb§ ein Siti^tflra^I

!

5Hrgenb§ ein fro:§er 5lu§blicf in bie 3u!unft! 5lIIe§ grau in grau! „2ßa§

benfen ©ie, mein ^err? äßir finb in Otu^lanb! ^exftel^en 6ie, tnag ba§

I)eiBt?"

2Die 5J^eere§fa:^rt , öorbei an ber .^rim mit ifiren fonnenBefdiieneuen,

Ieu(f)tenben J^reibefelfen, iljren iüei^fc^immernben ßirc£)en unb ^Jlofifieen, i^ren

bro^enben Batterien unb im ©rün I)al6 Oerftecften .^aiferfi^löffern, öorbei an

ben büfter unb jä^ anfteigenben 3}or6ergen be§ ^au!afu§ mit bem ©c^neebom

be§ @l6ru§ baf)inter, mar tounberfc^ön. ©li^crnb fpielten bie @tra!(Ien ber

märmenben Sonne auf ben !aum Bemegten bunfeln äßogen, unb S)elp!^ine

umjprangen in munterem Spiel ba§ öortoärt§ ftrebenbe Sd^iff.

ÜBert)aupt bo§ 5Jteer! äöie öiele 2ßo(^en unb 5Jlonate meine§ Betüegten

£e6en§ mar e§ mir öom ©d^ictfal öergönnt, if)m ©enoffe ju fein! äßeit unb

grenzenlos mie bie SCßüfte, :^at e§ mi(|, menn ic^ ju \f)m tarn, immer mieber

mie einen lieben ^^reunb empfangen , in feinem etoig mieberfe'^renben , un=

gebänbigten äöogenfpiel mir 5llte§ neu erjäl^It unb ber bangenben Seele 9tul)e

unb ßrquicfung geboten. —
3]on S3atum fü^^rt bie ^a^n 3unöd)ft ^n^ifi^en tiefblauem ^Jleer unb

üppig bemac^fenen §öl)en ^in, bann burc^ bie breite, fonnenbur(^glü^te ?^ruc^t=

ebene be§ 9tion ^ur $Papö^e be§ Sfuram unb öon biefer in ha^ %al ber

in rei^enbem Saufe bem .^afpifc^en 5}teere ^ueilenben ^ura l^inunter nac^

2:ifli§.

2Ber l)at nic^t in ber ^ugenb mit liei^er aSegier unb ungeftilltem Seinen

bie Hingenben Sieber 5)iiräa Sd^affpg gclefen öon parabiefifi^em ^afein,

öon ber Söei§t)eit ber 5Jlenfct)en unb öon „ga^eHenöugigen" 5)Mb(^en? Unb

h)a§ ift nun bie 2Bir!li(f)!eit, unb too ift ^uleüa, tior bereu Sc^önlieit Sonne,

5Ronb unb Sterne nerblaffen, unb bie nur mit ^iä) felber öerglii^en tnerben

!ann? ^an luirb öergcblii^ hana^ fui^en!

2:ifli§ liegt langgeftredt unb malerifc^ in einem engen Slalfeffel unb ift

faft öoHftönbig öon mächtigen, fallen f^el§h)änben eingefc^loffen , auf benen

bie Sonnenftral)len praU aufliegen. 2ln ber ©ren^e öon (Europa unb 3lfien

Pereinigt e§ 5lbenb= unb ^Jlorgenlanb unb bietet befonber§ in feinen engen,

oft fteilen ©offen unb ©ä^c^en mit i^rem nimmer raftenben buntfarbigen,

lärmenben Sebcn unb 2;reibcn bem äßanberer eine ^^fülle üon 5lnregung, tnenn

e§ i:§n aud) fonft öielfac^ enttäufc^en mufe- ^enn ber SSefm^er be§ 5lbenb=

Ianbe§ mirb im Orient — Slgl^pten, ^nbien unb öietteid^t Sfamar!anb au§=

genommen ~- öon all bem abfonberlii^en Ütei^, ber märchenhaften ^rac^t unb

gelieimniööollen |)errli(^!eit, Inie bie ^p^antafte fie i^m öorgegau!elt l)at, nur

menig finben. ßinigermafeen entfc^äbigen mögen il)n nur bie fid) i^m allent=

l^alben förmli(^ aufbrängenben Erinnerungen an bergangene Reiten, unb bann

ba^ Sic^t, ob e§ nun in breiter güUe bie buftige Suft be§ |)immel§raume§

burd)bringt ober in fpärli(^em Stral)l fid) !^incinftiel)lt burd) bie oft nur

fc^malen Öffnungen forgfam überbad)ter ©äffen unb (Sänge, ©eboren mu§

nod) ber ^Jlaler toerben unb erfunben bie f^arbe, um ha^ §immel§lid)t
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be§ Orients in [einem lenc^tenben ©lanj auf bie nüchterne Seinetoanb ju

Bannen.

SSon bem .Kriege merÜc man, aud) militärifd), in 2;itli§ bamat§ nid^t

aEjuöiel. (S§ tourbe nnr üBer gro^e @efc^äft§ftttte geüagt unb erjäfilt, ha^
hie 25ergt)öl!er unrul^ig unb erregt feien; fonft ging atte§ anf(^einenb feinen

getoo^nten ©ang. ßinmol too^nte id) auf bem bortigen SSa^n^of ber 5l6fal)rt

einer nac^ bem fernen Often Beftimmten 5lbteilnng Bei. S)ie Seute öcr^ielten

ftd§ Ioutlo§, ein paar Offiziere ftonben in 5!Jlü|e auf bem 23of)nfteig —
3uf(^auer, au^er SSal^nBebienfteten , tnaren ni(^t ba. S)er ^ug fut)r oB; ein

ein3iger armfeliger äßid)t fc^rie „§urra!" ober ettoaS 3l^nlid)e§, unb bie

©ac^e tüar erlebigt. 5lm anbern 2^age ta» \ä) in einer Siflifer Leitung, ba§

Bei ber geftrigen ^Bfa^rt ber „freubig geftimmten, ru!§mrei(^en .»Krieger eine

er:§eBenbe :patriotifd)e ^unbgeBung" ftattgefunben l^aBe! — k§ ift cBen in

9lu§lanb — unb ha§ mu^ man fic^ immer öor 5lugcn !^alten — noc^ me^r
al§ anbertüärt§ ein gertialtiger Unterf(^ieb jlnifi^en 3)ing unb Flamen, ^mifdien

Sößefen unb 6c^ein!

3)a§ füblic^ 2^ifti§ gelegene armenifc^e §o erlaub ift großenteils fteinig,

übe, Baumlos unb menfc^enleer; bie tüenigen Dörfer Befte^en ou§ ärmlichen

Sel§m= unb ©teinl^ütten, in benen ftd) bie SSetoo^ner Bei meiner 5lnnäl)erung

fd^eu berBargen. £)ie mel)rtägige ^a'^rt bem 5lrarat ju, tnoBei ic^ nii^t bie

^afjxi, fonbern ßjtropoft Benu^te, iuar !alt; auf ben $Papi):^en lag tiefer

©d^nee, unb fc^arfer SOßinb f(^nitt in ha§ Brennenbe @efi(^t.

3ln bem l^od^gelegenen ©o!tfc§afee üBerrafc^te mi(^ ein or!anartige§

©etüitter, fo getnaltig, toie id^ e§ nur noc^ einmal, in S^ina, erleBt ^atte.

^er ^immel tnar faft fi^tnarj, unb ber tuilb erregte @ee fc^lug mit rafenber

©ehjalt an bem !lip:|)cnreic^en Ufer ^od) unb üBer unfern, ben f^elfen jum
Xeil aBgerungenen 3Qßeg, auf bem tüir in ma!§nftnniger ^^al^rt ba^injagten-

9leBen un§ fd^lug ber S5li| in bie aufgepeitfd^tcn äßogcn, unb ununterBrod^en

rollte ber £)onner in ber großartigen ©eBirgStüelt unb üBer ben @ee !^in.

SSei einem jämmerlid^en ^ofa!enpoften tüoEte id^ an:^altcn, aBer ber .^utfc^er

brängte gur @ile, ha tüir fonft in bie 51ad^t ^ineinfämen unb bann ber

öielfac^ untertüafd^ene 2öeg ju gefä^rli(^ fei, auc^ tneil bie gange (Segenb

burd^ !urbifd^e SiäuBer Beunru:§igt toerbe, bie galilreid^ in ben ©eBirgSl^ö^len

ftedten.

60 ging eS benn tüieber lüeiter, immer h)a§ bie öorgüglid^en $pferbe nur

laufen lonnten, unb ben 9ieöolöer gur §anb. S5alb geigten ftd^ lin!§ im

©ee auf einem i^elfen, öon ben auff(^äumenben unb nieberftrömenben äßaffern

l^alB bereutet, bie Umriffe beS l^lofterS ©fetnanga, unb barauf, am SBege

felBft, laum üBer ben SSoben :^ert)orragenb unb ^alB ertrunlen, bie @rbptten

eines elenben 3)orfeS. Die 5Pferbe tüaren gänglid^ oBgetrieBen, i^ tüax triefenb

öon äBaffer unb Bis gur Unlenntlid^Mt mit ^ot üBergoffen, unb ber ©türm

toBte berart, baß ber Sßagen ieben 5lugenBlidt in ©efa^^r mar, itmgetoorfen

gu tnerben. 3)a erllärte idj benn, nid)t Leiter fahren gu tüoHen, tnoS aui^

!ommen möge. 5}lü:^fam tnurbe ber äßagen, beffen 5ld^fen unb 9fläber bie

gri)ßte SBeforgniS einflijßten, burd§ ben ©d)lamm l)inter einen .f)euf(^oBer
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gegogen, um ben ^Pferben öor bem äßtnbe einigermaßen ©c^u| ju geben, unb

bann !ro(^ i(^ bur{^ eine f(^male Öffnung in ha§ näd)ftgelegene @rbIo(^ : eine

menfc^li(^e äöo^nung ! 21I§ fid) ha§ 5luge an bie faft öoII!ommeue S)un!el^eit

gelt)ö^nt ^atte, er!onnte iä) einen in ßumpen gefüllten 5IZann, eine faft ^ub\d}

3U nennenbe junge ^rau, ^toei Bi§ brei gefunbe, rotBädige ^inber, ©c^tüeine,

<S(^afe, 3icgen, |)ü6ner, alle§ in einem nieberen, fenfterlofen 9taum mit

naffem Se^mBoben! 2ßcl(^ ein SeBen unb tuelc^ eine 5lrmut! 60 öiel i(^

l§erau§6e!ommen lonnte, inaren e§ türüfc^e 5trmenier, bie üor trtenig .^a^ren

üöer bie ©renje geflol^en tooren unb öon ber ruffifc^cn Stegierung bie je^ige

traurige ^eimftätte erI)olten l^atten.

^n bunüer 5iac^t erft errei(i)te iä) ba§ erBärmlid)e ^off^aug. 6§ gaB

m(^t§ 3U effen unb ni(^t§ p trin!en, unb e§ toar naß unb !alt; unb boc^ tüar

e§ ein unvergeßlicher S^ag unb eine großartige g^a^rt ! S^obmübe unb frbftelnb

fan! i(^ auf ha§ ungaftlid^e ßager, unb Balb ^^ufc^ten ©teine unb Bütten unb

Seen unb SSerge unb juctenber SSIi^ unb Jrai^enber Sonner öorüBer in

tröftenbem S^raum. —
2ßer fo tagelang bie @inöben 5lrmenien§ burc^jogen ^t unb bann burc^

ha^ ruffifi^e 5Jlilitärlager in fteilen äißinbungen in bie fru(^tBare SaleBene

be§ 5lrai*e§ l^inaBfteigt, bem Bietet ber ur:plö|ti(^ auftau(^enbe 5lrarat mit bem

boöor in BIü!^enben ©arten eingeBuc^teten, minarettenrei(^en (Sritnan einen

unöergeßlic^en, alle§ erbulbcte Ungemac^ rei(^li(^ Iof)ncnben 5lnBIiö.

2)er 5lrarat er!§eBt fid) ätoifd^en Otußlanb, ber 2ür!ei unb 5]}erften toie

ein unge'^eurer, in etnigen ©c^nee ge!§üEter ©rengftein !egelfijrmig unb un=

Vermittelt au§ ber ©Bene unb Bilbet fo für ßritoan einen §intergrunb , toie

i^n großartiger !eine 5P!^antafte erftnnen !ann. @§ trifft aBer auc§ für

ßritoan ba§ oBen oom Orient ©efagte gu; benn toeun eS öon toeitem burc^

feine ßage unb ba§ ©rün feiner ©arten auä) entjüdt, in ber 5tä^e Betrachtet,

ift e§ ein gan^ ungIauBli(^ fc^mn^iger Ort mit ein :paar ÜBerreften au§

gtanjöoHer ^eit unb Buntem orientalif(^en ßeBen.

@rilüan ift ber 5}littelpun!t be§ politifc^en, ha^ na^eBei liegenbe ßlofter

@tf(^miabfin, feit fünf^unbert ^a^xm @i^ be§ .^at^oli!o§, be§ 0Ber^au^3te§

ber armenif(^en ^irc^e, ber 5)littelpun!t be§ geiftigen ßeBen§ 2lrmcnien§.

3)a§ ^lofter, in bem i^ gaftfreunblic^e Slufna'^me fanb, er^eBt fi(^ am @nbe

be§ langgcftredten , üon .^ofa!en toimmelnben 3)orfe§ Sßagarfi^apat tüie eine

f^eftung, umfc^Ioffen öon :^o^en, Betürmten 5)lauern. ^lit feinen ^irc^en unb

toeitläufigen ^loftergeBäuben Bilbet e§ eine Söelt für fic^, eine üeine, aBer

teine äufriebene.

3m ganjen ßau!afu§ unb in 5lrmenien !§errf(^te üBer'^aulit ^ur 3"t
meiner ^nn3efenf)eit eine große perfönlic^e Unft(^ert)eit unb eine politifi^ ge=

fpannte ©timmung. £)a§ ßanb )r)or, lüof)in iä) anä) tarn, mit ^ofafeupoften

unb üeinen ^nfanteriegarnifonen förmlid^ üBersogen, unb jtnar toaren biefc

meift erft türjlid) eingerichtet iüorben. ©0 tourbc mir üBereinftimmenb Berichtet

unb cBenfo, ha^ für ben ganzen !au!afifc^cn ^RilitärBe^ir! ber geheime ^efe!^l

„3U äußerftcr 2Ba(^fam!eit unb rüc!ftd)tylofem ßinfc^reiten" gegeBen tüorbeu

fei. ^ebe $Poft tüurbe öon .^ofa!en Begleitet, unb e§ Inar gefä^rlic^. Bei £)unM=
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l^eit allein ju gelten, ^n 5trnienien fanb ic^ bie 6timmuncj 6cfonber§ erregt,

5Jlorbe tüaren an ber Xage§orbnung. ©o tnar in bem oBenertt)äf)nten 2CBagar=

f(^apat er[t fec^g äöoc^en öor^er nm 7 U^r abenb§ auf offener ©tra^e — man
geigte mir nod) f(^eu bie ©teHe — ber ^JHIitdrc^ef niebergeftoc^cn luorben. S)en

5tttentäter ^abc man, mic mir er^ä^It tüurbe, „natürlich" nic^t gefaxt, oötüo^l

biele 5Jienf(^en :poIi,^eiIi(^ eingebogen morben unb feit^er fpurIo§ Derfc^tüunben

feien. £>ie ^o(^grabige Erregung in 5lrmenien fottte bation ^errüt)ren, ba^

bie ruffif(^e Ütegierung nenerbing§, um bie Waä)i unb ben @inf(u^ ber

armenifd^en ,^ird)e ju Brechen, bie üerBrieften 9te(f)te be§ ^at^olifoS angegriffen

unb bie armenif(^en ^ird^engüter , oBmo^I biefe nic^t allein ben ruffifc^en,

fonbern auc^ ben tür!if(^en, perftfc^en unb inbif(^en 5lrmeniern gehörten, „ju

eigener 3}ertt)altung" eingesogen ^abe^). 51I§ Urheber ober ^auptOerfec^ter

biefer 5Jla§regeI mürbe mir ber bamalige ©eneralgouüernenr be§ ^au!ofu§,

f^^ürft ©ali^in, be^eic^net, ber beS^alb auc^ anwerft öer^^a^t unb öor fur^er ^eit

faft ba§ Cpfer eine§ 5lttentat§ gemorben fei. ^an fagte mir, bie 3lrmenier

feien ja leiber in aKen ßanbfc^aften ßleinaficn§ bi§ ^um ßafpifc^en 5)^eer

l^in gerftreut, fc^tüer bebrücft unb entneröt, tne^ren !önnten fie fid) ni(^t;

menn fie aber 9tu§Ianb je^t ben ©ieg münfdjten, fo fei e§ nur beöl^alb, meil fie

6t)riften feien.

9loc^ am 5ibenb meiner ^n!unft Innrbc i^ baöon in Kenntnis gefegt,

ba§ ©eine |)eilig!eit ber ßat!§oli!o§, ber öon meiner 5lntoefen^eit ge^^ört ^aht,

fi(^ freuen toerbe, mi(^ am anbern S^age 10 Ul^r frü!^ ju empfangen. Dbtuo^l

mir biefe 5lufforberung ebenfo unerwartet !am tüie ungelegen, benn id) l^atte

nur ben 9teifean3ug mit, unb ber ^tte ft^tüer gelitten, fo glaubte id} boäj,

berfelben entf:pre(j^en gu fotten. £)er ^atl)oli!o§, ein el^rtnürbiger ö)rei§ öon

85 ^al^ren, empfing mi(^, mit untergefd)lagenen SSeincn in ber (Sdte eine§

2)iinan fi|enb, fegnete mid) unb fagte — bie Unterhaltung mürbe mittelft

S)olmetf(^er§ armenif(^=ruffifc^ gcfül)rt — , er freue fic^, einen 2)eutf(^en p
fe:§en. 3)eutfc^lanb fei ein f(^öne§ Sanb, unb er !enne e§ gut, benn er ^abc

naä) bem ruffifc^=tür!ifc^en Kriege al§ SSifc^of unb 3}ertreter ber armenif(^en

^ir(^e bem ^ongre§ in ^Berlin beigetuol^nt unb bie 5lufna!^me eine§ ^rti!el§

in ben S3ertrag burc^gefe^t, morin ber tür!if(^en 9iegierung für i^re armenifc^e

S3eööl!erung ^Reformen auferlegt tnurben. „5lber toaS finb bei ©taaten unb

^JJtenf(^en 35erträge? äöie öiel babei ^erau5ge!ommen ift, l^aben tüir gefe^en:

6§ ift nichts gefc^e^en, man l}at un§ öielme^r öoEenbg au§geraubt unb tot=

gefc^lagen. — ©ie finb," fo fu^r ber ^at^oli!o§ fort, „©olbat unb, tüie man
mir fagt, preu§if(^er ©eneral. S)a§ ift fefjr fd^ön! ©agen ©ie mir boc^,

toa§ beuten ©ie über ben ^rieg?" ^c^ äußerte micö toie ftet§ auf biefe mir

oft Vorgelegte f^rage ba:^in, ba^ ic^ bie 9tuffen unb Japaner öon ß^ina l)er

!enne, ba§ bie Japaner ja fe^r geUjanbt feien unb öiel gelernt Ijätten, ba^ ic^

aber meinen foEte, bie 9tuffen müßten fiegen, tnenn fie erft öerfammelt unb

bereit feien, hierauf bebac^te er fi(^ lange unb befreuäigte fic^ bann mit

benSBorten: „3)er §err mirb e§ fügen, tou e§ am beften ift!" 2)ann fragte

er mid^ nod§, h)ie e§ bem beutf(^en Äaifer ginge, ob mir in ©tfc^miabfin aHe§

^) ©pdter, fo biet mir befannt, loieber ^ei-au§gegeben.
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flejeigt lüorben uttb i^ baöon ßefriebigt, fotnie ob iä) öeifjeiratet fei unb

©öt)ne ^ötte.* S)arauf neigte er ha§ §aupt, fegnete mi(^ no(^mal§ unb entließ

mic^ mit ben Sßorten: „9^ef)nten 6ie einen guten ©inbrutf öon ^ier mit unb

reifen @ie glütflic^ ^etm in ^fjx ^errli(^e§ bentfc^eS 3)oterlanb!"

3)er gon^e 3}organg tuor überaus lüürbig unb feiertid). 2ll§ ict) f)erau§=

trat, lag bie ©onne leui^tenb auf ben SiSfelbern be§ Irarat unb glitt

eben leife hierunter, tiefe 6(^atten über bie in ben mulbenförmigen Sßertiefungen

ber S5ergtoanb nieberflie^enben ©Ictfi^er tnerfenb. —
ßttna 5 km entfernt ift eine 9iuinenftätte , bie ein armenifctjer ^Jlönc^

£)abian öor einigen ^al^ren entbeut unb mit befc^eibenften ^[Ritteln unb

größter 5trbeit§freubig!eit freigelegt fjat ^an fagte mir, e§ fei bort ein

Heiligtum ber ^Feueranbeter getnefen — ber 9iaum mit ben geuerfteüen toor

nod^ Oolüommen er^^alten — , bann ein 3uben= unb ^eibentempel unb

fc^lie^Iic^ eine öon ben Slrabern gerftörte armenifct)e ^iri^e. Seither f^aht

biefe unter 6{^utt unb (Srbe öergraben gelegen. —
Söielfad^, namentlich in ben großen 6täbten, aber awä) in ßtfc^miabfin,

'^atte id) ha§ beftimmte @efüf)l, überloac^t ^u fein, unb glaube nid^t, ha^ iä)

miä) borin getäufc^t 1:)ahe. 3)a§ ^Polijeiftjftem be^errfd^te unb buri^brang

alle§, i:nb bie Spionenriedierei trat manc^mol tnunberlii^ l^eröor. @o fam, al§

i(^ — f^äter — auf bem iFif(i)mar!t in 5lftrac^an mit meinem ^onba:pparat

ein S5of(^!iren^^u!^rlüer! aufne!^men tooEte, ein ©enbarm !^eran unb fragte,

tüo§ für eine ^Jlafc^ine ha^ fei, unb ob man 5JIenfc|en bamit töten !önne.

^ie ©ac^e toar mir gleich nid)t gang geheuer, ic^ ertniberte i^m aber lacfjenb,

e§ fei eine gang fjarmlofe 5Jlaf(^ine unb geigte fie i^m. 2;ro|bem traute er

ni(^t, folgte mir auf ben ^^erfen nac^ unb gog no(^ einen SSerittenen ^ingu,

fo ha^ e§ mir unbeliaglic^ hjurbe — benn e§ ift ni(^t ratfam, in 9lu^lanb

mit ber $oligei gu tun gu l)aben — unb iä) ^ergli(^ fro^ tüar, in einem

Sßagen enttuifc^en gu lönnen.

§ätte iä) noä) einen ^tneifel barüber gehabt, ob man fic^ in 2.1>agarfd§apat

mit meinem 35ertöeilen in @tf(^miobfin befc^äftigte ober nic^t, fo foUte mir

berfelbe balb genommen trerben; !aum ^atte \ä) nömlic^ am anbern 5}lorgen

öoE 3)an! für aHe§ ©ebotene unb Erlebte ha§ gaftlic^e l^lofter Oerlaffen, um
auf ber giemlic§ entfernten 8tation ßarc^un ben ^ug nac^ ©ritnan gu er=

reichen, fo tauchte neben mir ein l!ofa! auf, ein langer 5)lenfc^ auf einem

kleinen 2;ier. ^d) ^atte brei auSgegeii^nete $Pferbe unb fu^r in rafenbem

2:em:|30 ; ber ßofa! ritt immer nebenl^er, ha§ ^Pferb mit ©d)aum bebedt. 3)ie§

tat mir leib, ^ä) lie^ bal)er Italien unb fragte if)n, too^in er tnotte; er fagte

nur, er muffe gur ©tation. ^ä) feijte nun meinen äßeg fort, !onnte aber

fd)lie^lic^ bie €ual nid)t mel)r mit anfel)en, liefe abermals galten unb fagte

il)m, toenn er benn unbebingt fo fc^neE nac^ Ivarc^un muffe, ob er fid) ni(^t

lieber gu meinem ^utfd^er fe|en unb ha§ $pferb on bie §anb nehmen hJoEe.

S)amit tnar er fofort einöerftanben, !lcttcrte auf ben SSod, nal)m ha§ ^fcrb

an ben 3ügel, liefe bie S3eine nad) ber ©eite ^crausibaumeln, günbete fi(^ eine

Oon mir erl)altene ^iflöiette an unb geleitete fo einen preufeifdjen (Sencral

hmä) ruffifd)e§ Sanb!
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©ic ga^rt auf ber gro^artifl angelecjten gntftnifc^en §eerftra^e öon 2;if(i§

üBer ben ^au!afu§ tnar ber fnil)en ^i^tcS^eit toegen gefä^rlicf), betin fte führte

Ttoc^ buxc^ @i§ iinb ©c^ne^, unb ringsum bonnerten bie ßalüinen in ben

fc^tüinbelnben 5l6gtunb; aBer gerabe barum tüar fte befto fd)öner. SBer in

2ßinter§äeit, unb bie toax e§ moä) für bie bortige §oc^ge6irg§toe{t, bie riefige

@i§p^rantibe be§ ^a§6e!, an bem ja naä) ber Sage ^romet!§eu§ angef(^ntiebet

gelrefen fein foll, tüer bie S)arial=©(i)Iuc^t mit il^ren unge!§euern, teiltöeife

ü6er!^ängenben ^^el^tüänben unb bem ^ier in nnge^ügeltem Sauf fid^ ü6er=

ftürgenben S^ere! gefeiten !^at, für ben ift ber @inbrutf ber in i^rer 3[ÜiIb()eit

bro^enb^fc^önen 9Iatur ein unbergängli(^er.

äBie fc^on ertüä^nt, töar bie Unfi(^er^eit gro§, unb man tat tno^l, ben

9tet)ol0er ftct§ na^e ju !^alten. 51I§ ic^ f(^on f:pät am 5lbenb öom Station§=

gebäube ^lUit} au§ ben unmittelbar bafeei gelegenen elenbcn grufinifc^en Slul

Befuc^en tüoHte, riet man mir bringenb ab, benn „ha^ 33ol! ift erregt, unb
ber S)ol(fi fi^t lofe!"

3n 3ölabifam!a§, tüo bie ^aBfira^e in bog 2;ere^®eBiet ^erou§=

tritt, tüar om SSorabenb meiner ?ln!unft bic^t bei ber 6tabt ein Ingenieur

erfc^offen unb beraubt tnorben. ©in Sere! = Äofalenoffijier , ber öom Urlaub

gurütfgelel^rt tüar unb nod) om 5l6enb feinen fieben äßerft entfernten 5Poften

erreichen tooßte, fanb, obtüo^^l bie armen J^utfi^er bamal§ toenig öerbienten,

felbft für ben l^o^en $Prei§ öon ^e^^n S^tubeln leinen, ber if)n gefa!§ren ^ätte.

^d) lüo^nte felbft ben 3Ser!^anblungen bei unb fragte öerhjunbert ben ^utf(^er,

tüarum er benn nic^t toolle. 2)a lra|te er ftc^ im 9ia(Jen, eine 2;ätig!eit, bie

im tüeiten Stu^lanb moui^erlei 3)eutung anläßt, unb ertoiberte: „5l(^, S3öter=

(^en ! ^efjxi 9tu6el finb gut, ober tüenn id§ oHein jurürffa^re, rouben fte mir
bo§ ®elb unb ben Sßagen baju." —

SCßä^renb meiner frül^eren yjeifen in üiu^lonb l^otte ti^, too iä) nur lonnte

— unb bomolg lonnte man e§ o^ne ©(^eu unb unbeläftigt — , ©olboten auf=

gefucfit, oud) in ©egentüart be§ ^aifer§ 5llejanber IL, be§ „3or=a3efreier§",

mit 5lHer^öd)fter ©enel^migung in Uniform ^Porobe unb ^anööern bei ^J}lo§lau

beigetüo^nt. 5lttentl)alben l^otte i(^ einen frif(^en, militörifc^en (Sinbrud er=

!^olten. £)a§felbe tnar in ß^ino ber ^^aU , too ic^ e§ mir f(^on ber @:prad§e

tnegen angelegen fein lie^, fo oft e§ onging, ruffifc^e 2;rup|»en in Soger unb

Quartier ju befui^en. ^e^t hingegen erfd^ien moni^eg mefentlii^ öeränbert.

^m ganzen loulofifc^en 5!Jtilitärbeäirl, fotoie fpöter^in in 5lftrod^on unb au§=

no^m§lo§ in otten lleinen Orten, ttjo id^ hjor, fonb id) Haltung unb Sln^ug

ber Seute öernac^löfftgt. 5ln (8onn= unb geiertogen lonnte man nic^t nur

abenb§, fonbern oud^ om !§eEen S^oge öielfoc^ betrunlene ©olboten um^er=

taumeln fel)en, o^ne bo^ irgenb iemonb ouc^ nur bie geringfte ^iotig booon

genommen ^ötte. ^n 2ßlabi!atülo§, too iä) om ©onntog um bie ^JZittoggjeit

in ber ^auptftra^e öon ätoei ©olboten angebettelt tourbe, fo!§ ic^ einen ooE=

ftönbig betrunlenen ^onn, tüelc^er einen SSoumftomm on ber ^romenobe

!rampf^oft umllommert ^ielt. ^n biefer ©teUung bemühte er ftc^ auc§, einem

öorüberge^enben Offizier bie ©l^renbejeugung 3U erlüeifen, toor ober bo(^ no(^

öorfic^tig genug, hierbei ben SSoumftomm, feine einzige ©tü|e, nic^t lo§äu=

©eutid^e rtiunbjc^au. XXXIII, 1. 7
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laffen. Später f(i)lt)an!te er bann toeiter, fiel üBer bie 8tange, Indexe bie

^a!)rftra^e öon ber ^promenabe trennte, nnb Blieb in bcm tiefen 5}^ora[t liegen.

£)ie SSorüBerge'^enben Ia(i)ten. —
2lftra(^an ift eine naä) rujfijt^er 5trt toeit au§gebel^nte, me'^r oftatifc^e

aU europäifc^e Stabt unb machte mir einen unfertigen, unfauBeren ©inbruc!.

S)ie SSöume lüaren eBen grün geinorben, baBei töar e§ aBer f(^on fe^r t)ei^

unb bie biete, ftauBige ßuft öon burc^bringenbem 3^ifc^= unb 9kp^t^ageru(^

gefättigt.

3u ber Sßolgafa^rt öon 3lftrac^an ftrontauftoärtS Bis 5lif^n^=5{oö3gorob

Brau(^te ic^ a^i Zaqt. S)ie Sßolga !^atte i'^ren pc^ftcn ©tanb nod) ni(i)t er=

reitet, unb boc^ glic^ fte im Unterlauf einem 53ieere, unb auf tneiten «Streclen

lüoren bie Ufer !aum ju fe^en.

SCßeite, töenig üBer 2[BafferBöI)e fi(^ er'^eBenbe SOÖiefenftäi^en , freunbli(^e

S)örfer mit Blenbenb tnei^en ßiri^Iein, lieBIic^e, teiltüeife bic^t ^erantretenbc

Bctualbete Ufer!^ö^en, l^üBfc^ gelegene ©tobte, ununterBroc^en aB= unb ^u-

ftri3menbe Sßeööllerung, !§errli^e 2uft unb tnolfenlofer §immel Boten reiche

@rqui(Jung unb tüirften tüie Beru^igenb, oBer auc^ einfc^läfernb unb auf bie

£auer ermübenb. ^üx töeite «Stretfen 50^ittel= unb Oftru^lanbS Bilbet ber

getöaltige 6trom bie §au|)töer!el)r§aber , tüie überl^aupt in bem oft=

europäifc^en Sieflanb bie meift fc^iparen (Ströme noc^ me^r al§ anbertüärt§

öerBinben unb ni(^t trennen. Sie finb bie ölteften unb natürli(i)ften 2Bege;

an i^nen entlang be!^nte fi(^ ber Sfiuffenftamm an§ unb fdjritt ha§ (S;^riften=

tum öor.

€ „5)Mitter(^en" SBolga! Sßie oft Bift bu Befungen unb gepriefen, tüie luftig

flattert ber rote Sfarafau an beinen Ufern, unb tüie Reiter Hingt öon iljuen

bie SSolalaüo l)erüBer, tüenn ber ^Benb ft(^ neigt unb lautlofe Stille fi(^

l)ernieberfen!t; tüie öiele S^rönen aBer ou(^ unb Seufzer unb unenblic^e§ 2Be^

trägft bu mit beinen äßogen fort jum fernen 5Reer ! 2ief in ha§ .^erj !^inein=

greifenb, tnie eine 5lnllage gegen bo§ unBarm^erjige Si^itffal, ^iel^en bie

fc^tucrmütigen, eintönigen ßieber !^in üBer beine graugelBen fluten unb bie

unenblict)en f^lä(^en be§ „'^eiligen 9lu^lanb"

!

Unb iöa§ '^aft bu aEe§ erbulbet unb getragen, ruffif(^e§ 35ol!! ^ne(^t=

fc^aft unb ©lenb unb Seuchen unb junger unb Bift bo(^ leBen geBlieBen unb

tüirfft bid) niebcr in ben StauB öor bem ©rlöfer, ber ja in bie SCßelt ge=

kommen ift ^u ben Firmen unb 2Bebrüc!ten!

S)a§ i^riUjja^r Bringt eine gan^e $ßöl!ertüanberung auf bem Strom ^er=

öor. 2;aufenbe unb 5lBertaufenbe öon 5lrBeitern eilen au§ ben 3n^'^ftrie=

Bewirten nad^ ^aufe, ha^ gelb ju Beftellen, unb bie 5|^ilger machen fic^ auf

ben 2Beg. Unb bereu giBt e§ nirgeub» fo öiel töic in Siu^lanb; ift boc^ ber

Üiuffe ein geBorener Stßanberer. ^n SBaftf(^ul)en , ha^ Bunte |)emb üBer bie

|)ofen gegürtet, runb gefi^oren bie |)aare, bie S(^ilbmü^e auf bem l^opf, ben

ßeinenfad auf bem Sauden unb ben 5pilgerftaB in ber |)anb, fo toanbert er

öon ßirc^e ju ßird^e, öon Älofter ju ^lofter unb füfet in rüljrenbem ©lauBen
ben SBoben ber golbüBerlabenen ®ottc§l)öufer. äßa§ er auf folcl) monatelanger

Sßanberung tüot)l benlcn mag? 3Ber lüei^ e§ ! ^ä) glanBe, e§ ift fd)tücr ju fagen.
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5!Jlo§!au Itjar mir öon frül^er :^ei- fc^on tüo^Ibe!annt. ©eine bcn!h)ürbigen

Stätten, feine ^itc^en unb ülöfter unb ©trafen unb ^JD^enfd^en äogen mic^

aber bo(^ tnieber öon neuem mädjtig an, fo ba^ bie ^eit, bie ic^ bort t)er=

Bringen !onnte, mir toie im ^luge Oerftric^ unb ber Inunberfiare , einzige

Räuber ber ^reml=©tobt mid) lieber gan^ umfing.

5lm 24. unb 20. 5Jlai töol^nte 16) al§ einfacher 3uf(^aucr ber Sßor^arabe

unb 5^^arabe ber 5Jlo§!auer ©arnifon bor bem bamoligen ©e^ilfcn be§ ^om=
monbierenben ber S^ruppen be§ ^o§!auer ^JHIitärbejir!^, ©eneral ber Infanterie

5!}^olac^otD begft). hem — fpöter ermorbeten — ©ro^fürften ©ergiu§ bei. SSeibe

Wah ftanben meiner ©c£)ä|ung nad) ettna IGOOU 9Jlann unter bem ©eme^r,

baruntcr aud^ ein f^u^artiHerie = SSataitton unb mehrere (3tefertie=)©appeur=

Bataillone, öon bencn man mir fagte, ha^ fie für bie ^Jlanbfc^nrei beftimmt

feien unb bemnöd^ft ba^in abgelten foEten.

S3ei ber 3^or:parabe tnar auf (Senauig!eit in ^Injug unb 2lu§rüftung

augenfdjeinlic^ nur geringer SCßert gelegt unb öon irgenb tt)el(^er 5lnfpannung ber

S;ru|)pe ober einem tätigen Eingreifen ber SSorgefe^ten töenig ju bemer!en.

S)er ©taub ber ßaöaEerie unb befonber§, tnie mir fc^ien, be§ S)onf(^en

,^ofa!enregiment§ tnar ein ^o^er unb bo§ ^ferbemoterial bid !§erau§gefüttert.

Sl^ei ber ^arabe felbft tüoren Slnjug unb Haltung ber liJeute tnefentlii^

beffer, fogar eine getniffe 5lnfpannung Inar er!ennbor. 9iac^ bem langfamen

5lbreiten ber fronten mit bem übüd^en SSegrü^en unb to!tmä^igen 5tntn)orten

folgte ber Sßorbeimarfd) ber Infanterie im ©d)ritt, ber .^aöaüerie unb 5lrti(Ierie

.im 2;rabe, gleid^fatty mit ftet§ gleicher Begrünung unb Slnttöort. 3)er SSorbei=

morfc^ machte bei ber Infanterie burc^ ba§ flotte 2;empo — on beiben %agen

12G ©c^ritt in ber 5Jlinute — unb bie pra!tifd)e, felbmäfeige SSe!leibung einen

frifc^en Qinbrud.

Dbtüo^ S5orparabe unb $Parabe mitten in ber ©tobt ouf bem großen

2;^eaterpla| ftattfonben, unb bie 5lbfperrung nid)t übermäßig ftreng ge^anb=

:§abt töurbe, töaren at§ ^ufi^auer nur bie unterften S?oI!öfd)i(^ten pgegen;

beffere Greife fehlten gäuälic^!

3n 5Jlo5fau, bem ^er^en 9tu^lanb§, \oo ber ^ulSfc^lag be§ Sßol!§=

empfinbeng am beutlic^ftcn gefpürt tnirb, fanb id) bie ©timmung befonber§

gebrüdt unb öerbüftert. ^ä) erinnere mi(^ nod), ha%, aU iä) öor brei^ig

Sa'^ren im äßlobimirfc^en ©ouöernement unb in 5Jlo§!au öiel in gefeßfc^aft=

liefen Greifen öerte^rte, bamal§ 9iame unb ßob be§ 3ar'Sefreier§ auf aller

ßippen tüar. Siiic^t einmal, fonbern öfter tüurbe i^m bei irgenbeinem 3"=

fammenfein unb ol)ne tneitere aieronlaffung ein jubelnbeg |)urra gebracht unb

bann ba§ (Sla§ jerfc^mettert. ^e^t ^abe ic^ ä^nlic^eg ni(^t erlebt; aße§

$Potriotifd)e, {a fogar jebcr 5ln!lang an fold)e§ tourbe faft ängftlid) üermieben.

ßine§ 5lbenb§ befprac^en in einem großen ^lo§!auer 9teftaurant an einem

^ilebentifd) öier 9hiffen, offenbar 50luft!leute, gana laut ba§ ^Programm für ein

näd)fte§ ^onjert. 511^ nun einer öon i^nen öorfi^lug, aud) ettöag ou§ ber

gtationaloper „3)a§ Seben für ben ^aren" in ba§ Programm oufaunetjmen,

ertlärten bie brei anbern fid) fofort einftimmig bagegen: bafür fei ie|t nid)t

bie Seit!
7*
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2Qßä!^renb hie gro^e, in fester unentrinnöarer 5lrmut leöenbe ^offe be§

3}oIfe§ bem eben begonnenen Stiege bollfommen fremb gegenüberftanb, fierrfc^te

in bcn f)ölt)eren Sc^id)ten ber SSeööIferung eine foId)e 3li5eifelfu(^t, bofe fie !aum
me^r einer Steigerung fäf)ig "max unb fetbft auf ben ^remben lä^ntenb tnirÜe.

^c^ tarn mir !^äufig rufftf(^er öor al§ bie 9tuffen feI6[t.

5lu(^ aU ©olbaten tat e§ einem tnef), ju je^en, tüie man in ber Truppe

backte unb empfanb, unb tüie Inenig man bamale fd)on ein rec^teg SSertrauen

auf ben ©ieg fjotte. 3}on irgenbeinem frifd)en, froren foibatif(f)en ^ui^, öon

irgenbcinem patriotifc^en Stuffc^lüung lüor, toa§ man au(^ baüon in ben

Leitungen lefen mochte, feine 9tebe.

3u ** ging ein älterer Cffiäier an SSorb, ber naä) ber 5!Jianbf(^urei

!ommanbiert toar unb jundc^ft nac^ ** ge^en foEte, um bort bie ^yormierung

3tüeier ^Batterien ^u leiten unb biefe bann (Snbe 3uli ^^^ ^^^ ^rieg§=

f(^au|3la| 3U bringen. 8eine ^rau unb ein :paor l^ameraben geleiteten

i^n auf» Schiff, am Ufer fpielte bie 5)lufi!, unb ettna gtnan^ig ^ann in

leinenen Mitteln unb ju gtoei ©tiebern formiert frf)rien bei ber 5lbfa^rt ta!t=

mä^ig öurra, folange man fie t)ören !onnte; ber Offizier felbft raar gan^

gebrochen. 5lm anbern lag ipxaä:) i^ mit i^m — er tunkte, ha^ id[) preu§if(^er

©encral fei — unb fagte, ic^ fönne ja tüobt begreifen, ha^ if)m ha§ Scheiben

öon ^rau unb ^inb unb au§ ben geloo^nten 33er^ö(tniffen fi^toer tPÜrbe,

militärifct) aber fei e§ bo(^ l^errlic^ unb er al§ 6olbat ju beneiben, brausen

ettüa» leiften p können für .^aifer unb i^aterlanb. 2)a fa!^ er mic^ nur

traurig an, fc^üttette ben ^opf unb fagte: „5litfc^etrio!" 6» gibt nun !aum.

ein Sßort in ber ruffifi^en Sprache, ha'^ fo oiet gebraucht tnirb unb fo öiele

£)eutungen julä^t tüte bie§ „Ülitfc^etoo", b. ^. 91ic^t§! §ier mochte e» tr)ot)l

t)eiBen : „2ßa§ oerftef)ft bu baOon."

gür bie bamalige ©timmung mag na($fte^enber 35organg be^eii^nenb fein.

5ll§ id) in ?tftrad)an na^e bei ber Uöpenffi=ßat§ebrale in einem ^Papierlaben,

tüo gerabe mehrere SSauern ßersen erf)anbelten, um fie ber ^ixä)t ju tüei^en,

ettüa§ !auftc, !am eine alte SSäuerin herein unb oertangte eine ^arte ^on

^orea. — „äßoju bir?" fragte ber ^önbler. — „5[Rein 5peterc^en tüirb bort

gugrunbe gelten." — ,31un, f)ier ift eine. 40 ^opefen." — „©näbiger ©ott,"

rief bie 2llte entfe^t, „fo biet ift ja ganj .^orea ni(^t tuert!" unb ging ^inau§.

ßiner ber S5auern aber ftrid) fid) ben Sart unb fagte Ia(^enb: „Sie^e ba,

eine !tuge fyrau!"

Unb tüie rüt)renb tüieberum, tüie au§ ber ruffifc^en 9]oI!§feele ^erau5=

gegriffen ift folgenber ^^ig- 5n§ ic^ ju einem üimmertic^en ^öuerlein, ba§ ouf

ber Station Äafotin (jtüifc^cn Sreft unb Cbeffa) fid) Don feinem 3U bem

mobilifierten 6^^ar!otüer 5lrmeeforpy einberufenen So^ne Derabf^iebete, fagte

:

„51un, 33öterd)en, bein ©ot)n ift getüi^ ein braOer Äerl unb tüirb f(^on tüicber

!ommen!", öerncigte e§ fid^ tief Dor mir unb befreu^igte fid) tränenben 5luge§

mit ben SBorten: „@ott ift barm^erjig!"

3ft @r e§ auc^ getüefen?
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II. pcrfien unb §entralafiem

1905*
©ebulb ii't eine Jgimmelätoc^ter.

®ebulb ift ber iäci)lüffel 5Uf Jreube.

("^erfifcfje Spricf)]tibrter.)

5lnfang Wäx^ traf ic^ in S5a!u ein.

2)er ^riecj tuar no(^ in öoEem (Sänge, unb in 58a!u Rotten fa[t unmittel=

Bar t)or!§er bie Be!annten erften ^e^eleien ftattgefunben. 3)ie ©tabt tüar

ntilitdrifc^ befe|t, man mu^te öom ^a^n^ofe ou§ eine breifoi^e Srup^ienlinie

^affieren, unb ber SBelagerungSjuftanb tnar erüärt. (Sy tnimmette öon Äofa!en,

auc^ auf i^lüx unb Sre^jpen meine§ ^otely, tüo ber au§ 2tnla^ ber Unruhen neu

ernannte (Seneralgouöerneur S^ürft 5tmila(^it)ari, ein ©rufinier, aögefticgen

tüar. ^äj fanb inbeffen aEe§ tnieber töHig ru^ig unb Be[a() mir ni(^t nur

bie in üoHer Slrbeit Befinblid)en 9iap;^t^otüer!e mit if)ren bampfenben unb

rauc^enben f^elbern unb bie au§gebe!^nten 91o6eIjc^en Einlagen in ber „fc^toaräen

©tabt", fonbern tüanberte audj ftunbenlang in ben S^otarenüierteln um^er, tüo

bie Käufer noc^ bie tDeggcfdjleppten Soten bargen, bereu ^Inga!^! man tno^l

niemals erfaf)ren tüirb. S)enn tüö^reub fonft bie 3^itungen getnö^nlii^ über=

treiben, gingen in S^afu bie Satfac^en tueit über hk ^eri(^te, tnenigftenS fo=

toeit fte mir be!annt ftnb, t)inauä. ^n ©cgentoart öon ^oli^ei unb ^Ulilitär

tt)urben, o^m ha^ biefc, toa^rfc^einlic^ um ben .^a^ ni(^t auf ft(^ p jie^en,

auc^ nur ein ©lieb rüt^rten, jtüifi^cn ben öon au^er^alb f)ereinge[trömten

tatarif(^en unb armenif(i)en 5lrbeitern förmliche ©(^lac^ten gefd)Iagen unb ton

i^nen unmenfc^lirfje ©raufamfeiten öerübt. ©o oerfünbete ein S^ataren^aufen

einem reidjen 5lrmenier, ber üon bem ^al!on feine§ öaufe§ au§ gefc^offen

t)atte, ganj orbnung§gemä^, er muffe fterben, lie§ feine Itinber unb 2)iener=

fd)aft au§ bem |)aufe — bie y^rau lüeigerte fi(^, i^ren ^ann ^u öerlaffen —

,

entleerte on jtnanjig 5|}etrolcumfäffer in ha^ (Erbgefc^ofe unb öerbrannte bann

i^n unb feine ^^rau mit bem |)aufe.

S)a§ nun bie§ alle§ gefdje^en !onnte unb man e§ ru^ig, fojufagen ©eme^r

bei gu^, gefc^e^^en liefe, ift geinife traurig; bofe aber einen 2;og nac^ ben

©c^Iä(^tereien 33eruf5pf)otograp^en |)unberte aufgef(i)irf)teter, 5um S^eil gräfelii^

berftümm elter Seilten unb öer!o^lter ©felette — barunter au^ bie jene§

5lrmenier§ unb feiner f^rau, bie auf bem ®eft(^te liegenb il^re 9iägel ein=

!rollte — aufnehmen unb bann biefe Silber für teuere^ ®elb in S3a!u öffentlich

öer!aufen burften, ha§ jeugt bo(^ bon einer ftttli(^en 23ertoa§rlofung unb einer

@efü^§ro!^eit, bie faft mel^r ol§ aftatif(^ ftnb.

33a!u ift eine no(^ im Sterben begriffene :^eifee, fc^mu^ige, ftaubige,

tüinbige, übelriec^enbe ^n^uftrieftabt, fe^en§mert nur in i^ren alten Seilen,

ber fogenannten geftung. ©e^r lofjnenb ift ein ©ong über bie ^irc^^of^ö^en

mit :^errlic^em 5lu§blic! auf |)afen unb ^Jleer. 5luf bem am ©tranbe fic^

l^in^ie^enben SSouleöarb fa§ ii^ öiele l)albttiü(^fige Sürf(^(^en (©Qmnaftaften

unb 9tealfd)üler , notürlic^ in Uniform) ^ifloi-'etten rau(^enb unb plaubernb

ben lieben langen 2;ag uml^ertüanbern. 5luf meine ^^rage fagte man mir, e§ fei

tpo^l ie|t ©(^ul^eit, bie iungen Ferren Ratten aber für^lic^ burc^ allgemeinen



102 3)eutf(f)e 9f{unbfcf)au.

^ef(^Iu§ einfach ben SctjuIBefuc^ 6i§ ^um 1. gjlära rufftfc^en (5tU§ ein=

cjcftcttt, b. ^. fo lange, bi§ mä) itjxn 5lnft(^t Sßerfaffung, 5Pre^ti"eif)cit unb
anbre» gegeben feien. 51I§ i^ einem mic^ begleitcnben ^enn benterüe, ba§

fei boc^ gerobeju läcfjerlic^, unb e§ fc^iene mir ha§ befte, bie gonjen ;3u^flen§

einen nac^ bem anbern gef)örig burc^ju^auen, ertniberte er mir, ha tarnt man
bei ben (Sltern fd)Iec^t an, benn biefe flänben au§na^m§Io§ auf ber Seite

if)rer 6öf)n(^en! äßelc^ eine 25ermirrung aller begriffe, unb tr)a§ foE au§

folc^er 3^9^11'^ merben!

SSerrtunbern barf man ft(^ aber nid^t aü^ufe^r, tnenn tüa^r ift, tnaS mir

bort allgemein unb mit Seftimmt^eit erjä^lt mürbe, ba§ nämtic^ ha§ 6tabt=

l^au^Jt (ettoa Cberbürgermeifter) menige Sage öor^er in einer 5lnfpra(^e an

bie ©tabtberorbneten bie Hoffnung au§gefproc^en I]atte, bie ruffifc^en Gruppen

mödjten eine grünblic^e 5lieberlage erleiben, bamit enbtic^ einmal 9teformen

!ämen unb bie unerträgli(^e Sage ein (Snbe ne^me. ^eöor ic^ ^a!u auf

bem Stampfer na^ ^erfien öerlie^, irurbe benn aud) ri(^tig no(^ ein ßjtra;

blatt öerteilt, ba§ bie feit mehreren S^agen umf)erfc^tt)irrenben ©erüc^le öon

ber (Jinnat)me ^^ugben» bur(^ bie ^ap^^er unb öon fdjtoeren SSerluften ber

Ütuffen beftötigte. @in mitreifenber ruffifc^er Offijier gab mir ha^ iBIatt mit

ben äßorten: .,Voilä! nous sommes ä la fin de la Russie!"

S)a tüir mit ber 5lbfal)rt immer ni(^t guftanbe !ommen konnten, fo er=

!unbigte iä) mic^ bei einem ber ©t^iffsbebienfteten, Inarum e§ benn in aller

Söelt ni(^t fortginge. „£)ie ^Poft ift no(^ nid)t ha," ermiberte er, „^eute ift

fyeiertag, 3Säter(^en, unb ha tnerben fte betrun!en fein."

©ebutb ift eine§ ber inefentlic^ften (Srforberniffe für eine Steife in 9iu§=

lanb unb no(^ mefjr im Crient; fte tnirb al§ eine ber größten Sugenben ge=

:priefen unb in ben oben angeführten ))erftf(^en 6pri(^tt)örtern begeic^nenb eine

„§immel§to(^ter" unb „ber Sc^lüffel jur ^^reube" genannt. ;;3ft man fo glü(fli(^,

über einen rei(^Ii(^ bemeffenen 9]orrat an ©ebutb ju öerfügen, fo barf man
immerl)in einer getniffen Hoffnung leben, ba§ aui^ bort alle» einmal irgenbeinen

f^^ortgang nimmt unb ,^u irgenbeinem @nbe fü|rt. Unb fo ging e§ benn auc^

mit ber ^Ibfa'^rt meinet erbärmlichen Stampfer».

3)ie Überfal^rt lüar !alt unb ftürmifi^, unb ha§ Flugbooten auf ber offenen

Üieebe ber perfifc^cn öafenftabt (Snfeli übertraf öotlenbg meine fc^limmften

SSefürc^tungen. 5tl§ ein mit in meinem ^oote befinbli(^er englifi^er ßonfut

ben Sootöfü^rer im ^inblid auf bie fjofjt ^ranbung ^ur 3]orfi(^t ermahnte,

ermiberte biefer hjie ^um 2;roft, ^eute ginge e§ öießeic^t noc^, Oor ai^t Sagen

fei e§ aber ärger gemefen ; ba fei ein ^oot umgeüppt unb fämtlic^c ^nfaffen,

atlerbing§ nur $perfer, feien ertrunfen.

3)a§ Söetter blieb fortgefe^t trübe unb raul); öon bem ftac^gelegcnen

enfeü mar tnenig gu fe^en unb aud^ fein SBa^rgeid^en, ber öierftöcfige Surm
be§ <Bä)a^, burd) einen 5lebelfc^(eier faft üer^üllt.

23on ©nfeli gelangt man mit langer ^ootfaf)rt über bie gro^e fc^ilf=

unb öogclrcic^e Sagune be§ 5]torbab unb bann auf bem Sefibrubfluffe nad^

5ßir = ^afar, mo i^ enblic^ an» ßanb ftieg, b. f). über einen 531oraft auf ein

paar glitfc^ige ßaufbretter getragen mürbe. ä>on ber ©rbärmlid^feit biefe§
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l^QUptfäd)Ii(^ften §anbel§tote§ üon ^erfien unb be§ ganjen SSctrieBeS bafe(6ft

fann man ftd^ fc^Ied^terbingg feinen Segriff mQd)en. ^Oton mu^ e§ gefel)en

^aben; jebe Sef(^reiBung öerfagt.

@in elenber ©umpftneg fül^rt butc^ 6(i)ilfnieberungen, in bencn ftc^ jaljme

SBüffel um^eitreifien, naä) bem öer!e^r§reid)en, unglaublich fd)mu^igen 9ief(^t

unb öon biefem eine ettüa 35U km lange ©tra^e nac^ Xe^eron. ße|tere ift

öon einer ruffif(^en ©efeHfd^aft angelegt, fte^t unter bereu SSertoaltung unb

ift int aEgemeinen nic^t fc^lec^t; nur tnaren bie 6c^neeOert)ältniffe auf bem

6l6ur§gebirge, ha§ man, burc^ fi^öne @i(^enh)ölber anfteigenb, üBcrfc^reiten

muB, infolge ber friü^en 3a!^re§äeit uod) fo ungünftig, ba^ id) auf ben ^a^=

t)öf)en me^rfad) fteden Blieb unb erft mit Bebeutenber Sßerfpätung in Xe^eran

eintreffen lonnte.

Die ^anptftabt ^erftcn§ ift auf einer fteinigen .^od§ftä(^c na'^e füblic^

ber fc^neekbetften (SlbnrSfette gelegen, bie öon bem getualtigen SSergfegel be§

2)emaJnenb überragt tnirb unb für bie !a!^le f(^mudlofe ©egenb einen !^err=

liefen .^intergrunb abgibt. 2;e^eran ift ungemein intereffant. ©tra^enbilb,

33ol!gleben unb Sßafare finb öoKlommen oftatifc^; befonber§ fe^en§h)ert finb

bie öon tneiten, tnafferreic^en ©arten umgebenen ^aläfte beg S^af), tnenn

auc^ überall 6d)mu| unb SSerfaE !^inburd)blidt unb in i^nen neben märc^en=

l^aften ^oftbar!eiten ber toertlofefte 3:anb fi(^ finbet unb breit mac^t.

infolge ber §ö^enlage i^xan§ (1200 m) tnaren bie 9täd)te noc^ bitter

!alt; bie 9iatur tnar toeit ^urüd unb auf ben fpärlid^en SSäumen — 5[Ritte

^iHärg! — !aum ein fc^tnadieö (Srün ^u erlennen. 58ei 5Iage aber tnar e§

fdjon fe^r !^ei^ unb bie 6onne brannte berart, ba^ fte bie §aut öerfengte.

@§ ift feine ^uföttigfeit, ha^ im fonnigen Orient fc^on öon alter§ ^er ^Perften

„ha^ ©onnenlanb" genannt töirb, unb ba§ e§ eine lai^enbe ©onnenmaib im

äßappen fü:^rt. 3)ie Sonne ift bort aEe§. ^^xe äßieberfe^r im grül^linge

töirb mit bem p(^ften ^efte gefeiert unb if)r 6d)eiben betrauert; fie janbert

liebenb ba§ ®rün ^eröor unb lä^t e§ erbormung§lo§ öerborren, fte bringt

unb bebeutet jugleii^ Seben unb 2;ob.

@ttüa 2V2 teilen öon Xe^eran unb auf ben Srümmern beg uralten, öon

S)f(^ingi§=(S!^an unb 2imur jerftörten 9i§e ober D^agae liegt ber bebeutenbe

fc^iitifc^e äßaEfa^rt§ort 6c§a:^4lbbul=?lfim, ö^o öor neun ^af)xzn ber frül)ere

6(^al) 5taffr=eb=2)in ermorbet mürbe. 6§ mar f^^reitag, b. i}. mufelmännif(^er

f^eiertag, unb ber gan^e SBeg mit pilgern beiberlei @efc^lec^t§ befät, bie

f^^rauen naä) fd)iitifd)er 23orf(^rift befonber§ tief öerfdjleiert.

2)ie ^erfifd^en ©olbaten finb eine töunberli(^e, für i^r §anbtöerf töo^l

töenig geeignete ©efeEfd^aft. «Sie gei^ören aEen SebenSftufen öom Jünglinge

bi§ jum ©reife an, finb f(^le(^t unb unregelmäßig beja^lt unb anfd)einenb

me'^r nac^ Saune unb ^ufaE, al§ nac^ S^orfc^rift belleibet unb beöjaffnet.

2ßenn fo ein barfüßiger ^erl präfentiert — unb er präfentiert immer gerne —

,

fo mad)t bieg einen faft fomifdien ©inbrud.

@ine 5lu§na^mefteEung nimmt bie ^ofafenbrigabe ein. (Sleic^ bei meiner

?ln!unft teilte mir unfer bamoliger ©efanbter ©raf 9{ej mit, ber ^ommanbeur

berfelben, ein ruffifc^er Oberft im ©eneralftabe Xfd^ernofubott), ^ab^ gebeten,
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mir feine SSri^abe borfü'^ren ju bütfcn. 2)a nun her OBerft tro| meine§

^inlüeifeg borauf, ha^ id^ ja nur ein einfacher 2Bonber§mann fei, auf feiner

^itte beftanb, fo fanb bie SÖefidjtigung auf bem in 2;e!§eran felBft gelegenen

il6ung§:pla^e ftatt.

^n ber ^tacfit öor^er ^atte e§ ftar! geregnet, unb ber Sel^ntboben geftattete

eine ^Parabe nid^t
; fo tnurben benn bie 2;ru:p))en in ü^ren getüöl^nlic^en ^ienft=

öerricf)tungen gegeigt, tooBei ic^ in (Se^roc! unb ^^li^i^^^' fl^fotgt öon Ferren

ber ©efanbtfc^aft unb :perftf(^en SBürbenträgern, ftet§ pnäc^ft bie fronten

atfc^ritt unb bie Seute mit „Salam" Begrüßte. Sßegen be§ 2;rauernionat§

5Jtof)orrent unb oietteid)t auä) tnegen @elbmangel§ tnaren öiele 5}lannf(^aften

BeurlouBt, be§glei(^en iuegen ber bamal§ f)errf(^enben Unrul^en 5af)lrei(^e

^omntanbo§ aBgefanbt (ic§ tnar foli^en fc§on in Ülefd^t unb .^aStoin begegnet),

fo ba§ öon ber ©oIIftär!e üon 1500 köpfen nur ein SSruc^teil jur 8teIIe inar.

S)iefe bielBefprod^ene ßofa!enBrigabe 6eftet)t au§ perftfc^en ÜJknnfc^aften t)er=

fc^iebenen ßebenöalter§ unter einem ruffifc^en .^ommanbeur mit je einem

ruffif(^en ^nftru!teur für Infanterie, ^aöaHerie unb 5lrtiIIerie unb mad^te

einen im ganzen nic^t ungünftigen ©inbrud. S)er Oberft, ber fte erft feit

einiger ^^it öon feinem 35orgänger üBernommen !^otte, lüiU augenfi^einlic^

ba§ Befte; \ä) glauBe aBer, er "^at e§ nid)t leicht unb nii^t nur mit Intrigen

unb jeittneifcm ©clbmangel ju !ömpfen, fonbern oud) mit inneren 6(i)h)ierig=

feiten, ba i!^m breil^unbert perfifi^e Offiziere, barunter gtüanjig @eneral=

leutnantS unb brei^ig ©eneralmajorg, unterftettt finb.

^ix ft^ien, fe!^r im ©egenfa^e gu ber aügemein öerBreiteten 5lnna^me,

bie bamalige ®efe(^t§!raft unb ©efec^tstüc^tigfeit ber .^ofatenBrigabe nur gering;

iä) glauBe aBer, ba^ unter i^rem tüd^tigen unb energifd^en ^^ü^rer biefe Slruppe

feitf)er tno^l tüefentlic^e gortfd^ritte gemacht l^at unb fo bod^ einen ^attor

Bilbet, mit bem Bei ben bortigen S5er!^ältntffen gered^net tnerben barf!

^aä) ber ^rontBefid)tigung tnurben mir bie ^afernen, ©tälle, 5!ammern,

3eid^en= unb ©d^ulräume unter 33orfü!^rung ber 6(^ul!laffen (einem )3erfifc^en

Solbaten nannte id) ^ierBei fragenb SSerlin, Itjorauf berfelBe o^ne ^öQ^i-'" ouf

ber .^arte mit bem S^inger barauf ^intüie§) unb ha§ unter rufftfc^em ß^efargt

ftei^enbe Sagarett gegeigt: alle§ felBft nad^ unfern Gegriffen burdjau» orbent=

lid) unb in gutem ©taube.

2)ann traten tüir auf einen runben 5pia^ I)erau§, auf bem ftdt) mittler=

ineile gal^Ireid^e perftfdt)e Offigiere öerfammelt l^atten unb in beffcn 5}htte bie

neugebilbete ^ofa!enmufi! gn meiner nidjt geringen ÜBerrafd^ung ©tüde au§

Sannl^äufer unb ßo^engrin unb einen Bat)rifd^en Sänbler fpielte. 2Bo!^I mar

alle» erft üirglic^ eingeüBt, unb bie <Baä:)t ftimmte nid)t gang ; ergreifenb toar

e§ oBer bocf), al§ ber DBerft !§ierauf in bie 5Jtitte trat unb in frangöftfc^er

(Sprache ein §urra auf unfern ^aifer au§Brac^te, bie 5}lufi! mit unfrer

9tational^t)mne einfiel unb l^eller ^uBel iüeit l)inauy cr!lang. Unb bie§ aVie^

in 2;e!§eran in BiSl^er nod^ nid)t bagen^efener Sßeife, unter leud)tenbem ipimmel,

in flutenbem ©onnenlid^t unb angefid)t§ el)rlt)ürbigcr ^[Rofd^ecn unb 5Jlinarett§

!

5)kn mu^te orbentlid) bie ^ä^nt gufammcnBeifeen, um nic^t tüeid^ gu tnerben.

S)ann gogen toir mit ber 5[Rufi! unter ben klängen be§ lorgauer 5)krf(^e§ —
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man ben!e, alle§ in 2;e^eran !
— na^ ber na^en äßo^nun^ be§ DBerften, tüo

ein f5:i;ü^[tüc£ ftattfanb, Bei bem ber £)6er[t in franjöfifi^er Sprache ba§ ^oä)

auf unfern ^aifer auSörad^te unb iä), in ruffifdjer @:pra(^c ban!enb, auf ha^

äBo^l be§ ßomntanbenr§ unb ba§ ©ebei^en ber SSrigabe mein @Ia§ leerte.

3)a ber beabfic^tigte 2Beg über ben £)emamenb nad) 5Jtefc^ebeffer am
^afpifc^en 2)leere burc^ 6c^nee noc^ ungangbar mar unb id) nic^t benfelben

2ßeg über ©nfeli ^urüiimottte, fo fa^te \<i) ben abenteuerlichen ©ntfc^lufe, ju

Söagen 5Perfien ^n burc^queren unb auf ber alten part^ifc^en öeerftrafee über

bie !^eilige 6tabt 50lef(^^eb bie tran§!afpifc^e SSal)n bei 5lyc^a6ab ju gewinnen

:

öier^el^n 5Iage unb teilmeife 5Mc§te ununterbrod^ener ^a^rt!

©c^on mor atte§ georbnet unb öorbereitet, at» ber @(^a^ burc^ unfern

©efanbten mi(^ toiffen lie^, ba^ er mic^ brei 2:age fpäter in feinem etlna

eine 5JhiIe entfernten ßnftfc^Ioffe £)of(^an=2;epe, mo er jur ^eit tüeilte, jn

empfangen tr)ünfd)e. ®iefe 5lnfforberung traf mi(^ ebcnfo überraf(^enb, ttiie

im öergangenen ^a^re bieicnige be§ ^at^oli!o§, unb ^tuar um fo me!^r, al§

ber ©c^al^ fonft au^er'^alb 2:e^eran§ f^rembe nic^t ju empfangen pflegt.

5lm 25. Wäx^ 11 U^r öormittagS begab iä) mid) benn in ^xad unb

Stern unb in SSegleitung be§ (Sefanbten mit großer 2luffal)rt unb ^öorreitern

nad^ ^ofc^an=2;epe, an beffen mit 2;eppic§en Der^^ängtem ©arteneingange mir

öon fe(^§ in 9tot unb ®olb ge!leibeten Säufern be§ Bä;ja^ empfangen unb

öorbei an ber in $ßarabe ftel)enben ^Palafttoac^e unb einer 5Jtenge oon ^iniftern,

^ofbeamten, .<R:ammer^erren unb Slr.^ten jum §ofminifter geleitet mürben.

S)iefer erü)artete un§ in einem kleinen, mit rotgolbenen ©eibentapeten t)er=

l^ängten @mpfang§raum, tüo 2^ee gereicht inurbe. SSei einer ©lut^i^e brausen

praffelte ein ^od^lobernbe§ ^aminfeuer, fo ba^ id) in lurjer 3eit ^alb gerbftet

tüar unb ft^toeipebedt öom Dberftlammer^errn ©ainer 'JJtaieftät gugefü^rt

ttjurbe. £)er ©c^a'^ empfing un§, etlr)a fec^jig ©d^ritte entfernt attein ouf

einem ©artenmege fte^cnb ; er trug eine S^rittantagraffe unb einen !rummen

©äbel an golbenem S5anbolier. ^Jlittelgro^ unb ^icmlid^ beleibt, mad^te er

einen müben ©inbrudf. ©ein braungelbe§ ®eft(^t fd^ien faft betüegung§lo§

;

nur bie großen, buuMn, manbelförmig gefd^nittenen klugen öerlie^en i^m

3lu§brudt unb ßeben.

5la(^bem toir im 3}orfd^reiten breimal ben ^^t^nber gelüftet unb un§

üerneigt !^atten, fagte mir ber B^afj — o!^ne ^olmetfi^er — in fran^öfifc^er

©prac^e, er !^abe Oon meiner 5lnmefen!§eit in 2;e!^eron unb baOon gehört, ba^

ic§ in ß^ina getnefen fei, unb freue fi(^, mid^ ^u fe'^en. @r frogte bann nac^

unferm ^aifer, erhmbigte fid) nai^ meiner babifi^en |)eimat, bie er feinerjeit

burd^fa^ren unb bie i^m gut gefaHen l^abe, ferner banad^, mie id^ ge!ommen

fei, mie lange iä) nod^ in S^e^eran bleiben unb mie iä) hjeiter reifen motle.

i)ierauf griff er an bie 531ü|e, Oerneigte fid^ unb bie ettoa ätoijlf ^llinnten

bauernbe Slnbienj tnar ju 6nbe. 3)ie Slbfa^rt geftaltete fid) iüie bie 5lnfal)rt,

nur meigerte id^ mid^ bie§mal entfc^ieben, nod^mal§ ha§ 3:ee!abinett mit bem

^aminfeuer ju betreten.

S)ie ^lubienj beim ©i^af) tnirb für mid^ eine ben!tüürbige SSegeben^eit

bleiben, nid^t ettoa ber ©ro^artigfeit, fonbern ber ©igenart tnegen; toar i(^
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boc§ bcr elfte a!tit)e ^teu^ifc^e (General, ber öon einem <Bä)at) in petfif(^en

ßonben empfangen tnurbe!

S)ie äßeiterreife übet 5Jtef(^()eb mar je^t mit fRü(fft(^t auf meinen UrlauB

unmöglich getoorben, unb icf) öerlie^ $Perften (i^nbe Wäx^ auf bemfelfien äßege,

auf hcm iä) gekommen mar, unb o'^ne ba^ iä) ein grüne§ SSIatt gefef)en ptte.

3)ie „gefegneten ßänber ^i'on^" fi^^ großenteils eine unmirtlii^e troft=

lofe aBüfte, @ifen6ar)nen gibt e§ fc^on ber i®iferfu(i)t 9tufelanb§ unb @nglanb§

megen ni(^t, bie äßege ftnb mangelhaft, ha§ 93ol! ift au§gefogen unb rechtlos,

ha§ ^[Rilitär, aBgefe^en öon ber ^ofa!enbrigabe, geringwertig unb bie ^S5e=

amtenfc^aft, menn auc^ nur ein S3ru(^teil tjon bem mal)r ift, tüa§ man mir

au§ 2;ä6ri§, 6c^ira§ unb 3§pl)a^an ergäljlte, üBertoiegenb in folc^em ©rabe

befte(^lic^, ^abfüc^tig unb gemiffenlo§, ha^ man bo§ Sonnenlonb hdüä) al§

ein arme§ Sanb Bejeit^ncn !ann.

£)ie fc^on längere 3eit Befte^enbe tran§!afpif(^e Söa'^n öon .^ra§nott)ob§!

über 55lertü, 33u(^ara unb 8famar!anb nac^ S^afdjfent fül)rt 1800 .Kilometer

Ineit burcl) eine üollfommene 6anb- unb ©teinmüfte; größere ober geringere

©treden fruchtbaren SSoben§ ftnb nur oafengleic^ eingeftreut. 3*^ ffin^ ^^e SSat)n

in gutem ©taub unb mit genügenbem Unterbau öerfe^en, bie l^inlänglid) äug=

!räftigen 2o!omotiüen tnerben, mie je^t bei ben meiften ruffifc^en SSal)nen,

mit 5iap^t^a ge^eijt. 3)a fie inbeffen nur eingleifig unb mit geringem SBagen^

material öerfe^en ift, bürfte if)re ßeiftung§fä^ig!eit für 2^ruppentran§porte

nid)t aßguljoc^ an^ufi^lagen fein. Cblno^l bie SSal)n i^re @ntftel)ung irefentlic^

militärifc^en ^ntereffen öerbanft, l)at fie allmö^lic^ bo(^ aud^ eine große mirt-

f(^aftlic^e SÖebeutung erlangt, ba fie tüol^lbemöfferten unb gut angebauten

Gebieten be§ otten ^ulturlanbe§ Surfeftan bie ''}Jlöglic^!eit gibt, i£]re @rs

äeugniffe, unb ^tnar neuerbing§ bcfonberg SaumtuoEe, auf auStüärtige 5Jlär!te

ju bringen unb bafür ruffifc^e äßaren ju empfangen. @o ^at fie ben frü!^er

bebeutenben §anbel ^nbien§ mit 2;ur!eftan faft ööUig öerbrängt unb ruffifc|en

^rjeugniffcn Oon 5l§d)abab au§ ben äßeg naä) bem norböftli(^en ^erfien er=

öffnet. 3)amit ift fie auc^ politifd) für ben ^ampf um bie 3}orf)errfc^aft

ini(^tig gelnorben, ber gur^eit in ^Perfien felbft ^mifc^en 9tußlanb unb ©nglanb

au§gefo(^tcn tnirb unb für bin bcr größere ober geringere f)anbcl§t)er!e!^r mit

bem einen ober anbern ber beiben 9ieid)e mit au§fd)laggebenb fein bürfte.

5Jlag burc^ bie ©feigniffc ber politifc^e Einfluß Stußtanb» in 5perfien neuer-

bing§ immer{)in etroa» abgeebbt l)abcn , für ben -öanbel bleibt 9iußlanb öor

©nglanb geograp^ifc^ inefentlid) begünftigt, ba e§ Dom ^afpifdjen 50leer unb

5l§d)abat au§ Jür^ere unb beffere 2Öege nad) ben frui^tbareren unb ertrag=

fähigeren ^Proüinpn Dforbperfieuö beft^t als @nglanb öon ^nbien ober öom
perfifd)en ^Jteerbufen l^er, unb burd) bie !ür,^lic^ eröffnete f&af)n öon ©ritüan

bem 5lraje§ entlang nad) 3)fdjulfa nod) einen Ineitercn midjtigen 3wgong über

Säbri§ naä) Se^eran gemonnen l^at.

3Son &'airam=5lli au§, tno ftd) bai au§gebc^ntc !aiferlid)e ^urgl)ab=@ut,

eine 2lrt ^Jinftermirtfc^aft größten ©til§, befinbct, befudjte iä) bie naljegelegenen
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2;tümmerre[te 51 1 1 = 5?t e r h) §. ^m ^lltertum tnurbe bic Oofe gjlerto biird) %n=

ftauung be§ üom :perftic^en Stanbflebircje fommenben unb unterhalb 5}lerU) im

SBüftenjanbe üeificfernben ^Jlurgl)ab=3^Iuffe§ betnäffert. 3)ie gewaltigen unb

!un[ttioHen Stauanlagen tnurben bann me^^rfai^ jerftört unb — leiber nur

unöoEfommen — tüieber t^ergeftellt.

^n 'OJlertü ftef)t man ungmeifel^aft auf einer ber älteften ^ulturftätten

ber 25^elt. ^n t>orgef(^id)tli(^er ^nt mar l^ier fdjon eine ntdt^tige 6tabt,

^llejanber ber ®ro^e !^at in 5Rerm reftbiert unb nod) ber ^erftfc^e 2)i(^ter

3^irbuft feine 5pra(^t unb öevrlic^!eit befungcn. .*peute bebeden meilenmeit

gebrannte 3iegel= unb lonftütfi^en , 53cauerrefte , verfallene ^ifternen unb

dRofd)een eine ou§gebörrte !al)le glöc^e. ©tunbenlong ritt id) ^mifclien ben

2;rümmern um^er, auf benen je^t I^armlofe 2;ur!menen gefunbene !leine (Steine

unb ^[Rungen anbieten, unb nirgenbmo ^abe i(^ bie S3ergänglic^!eit at(e&

^rbifc^en fo unmittelbar empfunben mie bort. SSemunbernb ftet)t man Dor

ber öor ac^t^unbert ^afjren öon 3)f(^ingi§=ß^an jerftörten Wo\ä)tt be§ Sulton^

Sanbfc^or, bie mit i^rer mäct)tigen Kuppel meit^in ha^ 2;rümmerfelb über=

ragt; in ben ©rabmofc^een jtüeier SSannertröger ober aui^, tüie man mir

fagte, trüber ^]3lo§ammeb§ bctoirtete mi(^ ein ^Jhilla^ mit Salj unb SSrot.

^ud^ara ift eine rein afiatifc^e Stabt mit bem ganzen betriebe einer

fold)en, für ben gremben ja immer öon gleichem ^tnreij. 5lu^er feinen au§=

gebe^nten S3a3aren, ber ßmirturg unb bem benac^borten , nod) ni(^t lange

erbauten, aber bereit§ üoUlommen Derlüa^rloften ü^uftfc^lo^ ©c^irbubun

bietet e§ inbeffen nic^t§ ^^efonbere§ unb l)ält feinen 25ergleic§ au§ mit

Sfamarlanb.

Sfomarfanb ift bie $erle 3entralafien§. ^n ^er fruc^tboren, maffer=

reid)en ©bene be§ ©eratofd^an gelegen, ift e§ öieEeii^t nic^t fo alt tüie 5J^erm,

aber boc^ aud) eine ber älteften ©tobte, ^ier l^at ebenfaK§ Sllejanber ber

©ro^e §of gehalten unb im ^Delirium feinen gelbl^errn unb Siebling ^litu§

erftoc^en : fpäter mürbe e§ ein ^littelpnnlt arabifd^er |)errf(^aft unb f^liefelid^

öor fünff)unbert 3al)ren bie ^iefibenj S;imur§, ber e§ mit pröc^tigen a5au=

tüer!en fc^müdte, bie ^eute noc^ bnrc^ i^re &x'ö^t unb feine ©eftaltung unfer

Staunen utib unfre Semunberung erregen unb bie man getroft neben bie

fd)önften ^enlmöler 5lgl)pten§ unb ^nbienö ftetten !ann. äßenn un§ au§ ber

©efc^ic^te 3:imur§ ni(^t§ übeilommen märe al§ biefe SSautcn in ©famarfanb,

fo tüürben fte ^eugnig baoon ablegen, bafe er ein getoaltiger |)errfd)er mar,

ber nidjt nur ju jerftören unb ju oertoüften, fonbern auc^ ju formen unb ju

geftalten mu^te.

^n 3:ur!eftan mar anf(^einenb alle§ ru^ig, bei näljerem S^fe^en aber

bo(^ eine gemiffe ®ereiätl)eit ber mufelmännifc^en 25eböl!eiung bemerlbar,

©(^on in ^eiram=5lli, h)o auf bem laiferlic^en ©ute Saufenbe öon afg^anifc^en

5lrbeitern befc^äftigt maren, er^äfilte man mir beforgt baöon. x^üx ben a5e=

fu(^ S3u(^ara§ ^atte mir ber ruffifc^e 3lgent in J^agan einen amtlichen p^rer

mitgegeben. 3ll§ biefer öon einem (Sinfauf in bem Sajar, mit bem id) i^n

beauftragt ^atte, gurüdfe^rte, f)atte er ein ganj öerfc^h3ollene§ 5luge unb

melbete mir, man ^ätte i^n burdigeprügelt, meil er einen „öerflud^ten grenni"



108 ©eutfdje ^tunbfc^au.

fü{)re. So etli3a§ fei, iDurbe mir nQc£)^er auf her 5lgentur c^efac^t, j(^on feit

öielen ^lö^xen nic^t tne^r Dorqefommen unb ein f(^Iimnte§ ^^^i^en.

5luf ber Üieife !^atle \ä) t?erfd)iebenen, meift engliid)en blättern bie ^lotij

entnommen, bo^ erft !ürgli(^ in ^urteftan bcbeutenbe Srnp^enterfi^iebungen

nad) ber inbifc^en ©ren^e jn ftattflcfunben tjätten, unb ha^ bQ§ 5Jiilitärlager

in ßufc^!o, einem fübli(^ öon ^Jtertn gelegenen unb mit biefem buri^ eine

^Hlitärfial^n berbunbenen ruffif(^en ©renäplo^, er^eblic^ öerftärft tnorben fei.

2ä) mij(^te glauben, ha'^ bie§ alteS nur müßige, auf ©enfation berechnete @r=

finbungen tnaren, unb bafe 3U jener ^eit lein 5Jiann nad) ber inbifc^en ober

ofg|anif(^en ©renje !^in feinen 6tanbort getüedjfelt l)at.

^urg öor meiner 5tn!unft no(^ tuaren au§ Surleftan geringere ^rup|)en=

teile nad) bem „fernen Often" abgegeben tnorben ; im .^inblitf auf bie oben ge=

fd)ilberte ©timmung ber ^eööllerung unb tr)ol)l aud) auf bie politifd)en 33er;

!^ältniffe an ber inbifd^en ©ren^e fanb inbeffen ^ur ^^it meiner 5lntüefen^eit

bortfelbft ein 5lbfd)ub t)on 2:ruppen nii^t me^r ftatt. 3)a§ gleii^e gilt für

ben .^au!afu§, \vo, \vk ic^ in S3a!u ^örte, bie 23ergt)öl!er fo unru!^ig getnorben

tüären, ha^ man einen aEgemeinen 5lufftanb befürdjtete. Satfä(^li(^ !am e§

auc^ fpäter ju ^iemlii^ ernften (Sinjelerl^ebungen , ju einem allgemeinen 3luf=

ftanb aber ni(^t. ^c^ möchte einen folc^en anc^ für untna^rfc^einlid) galten,

benn Ütu^lanb l)at bod), tnie in ben ^ofolenfiebelungen im ©üben, fo aud)

im ^ou!afu§ unb in ^entralafien eine ungeheure folonifatorifc^e 5lrbeit öol[=

brad)t. £)iefe mag baburi^ begünftigt toorbcn fein, ha^ im 9iuffentum eine

gro^e 25ol!§!raft liegt unb jeber Slnfiebler ein ©tüdc^en .^eimat mit fid) bringt

unb feft^ält, me!^r aber tnoljl no(^ baburc^, ba^ ber 9^uffe inteöeltueE unb

feinem ganzen SBefen naä) ben afiatifc^en 3]ijl!erf(^aften na^eftelit. @r ift

felbft ein l]alber 5lfiate, tnenn anä) nur teiltneife „en habit noir". ^n bem

3}öl!ergemenge tnirb, toie e§ ja au(^ gar nid^t anber§ fein lann, no(^ mandjerlei

Un^ufrieben^eit i^errfi^en unb aud) religibfer ganati§mu§ ha ober bort auf=

lobern; im großen unb ganzen l)aben aber bie aftatif(^en Sßöllerfd^often mit

ber 9?uffen!^errfd)aft einen guten S^aufc^ gegen früher gemacht unb fic^ mit

berfelben abgefunben. ^^reilic^ tnaren bie 9tuffen mit i^ren 33erfö^nung§=

mittein nic^t aEju tnäl^lerifc^. ©o tüurbe mir in 2;afd)!ent öon juberläffiger

©eite eine S5egeben^eit al§ tuirllid) gefd^e^cn bejeic^net, bie ic^ f(^on früher

irgenblno gelefen, aber nur für gut erfunben gel)alten !^atte. @§ foKten bort,

fo erjäljlte man mir, öor längerer ^eit ^d einem 5lbtran§port noi^ ©ibirien

im legten ^ugenblid nac^ bem ©efangenent)er3eid)ni§ jlnei c^öpfe gefel)lt

l)aben, tnorouf ber |^üt)rer lur^er^^anb Dom Sa^ar jlnei ©arten aufgreifen

unb öerfc^iden lie§. 5lt§ burc^ irgenbcinen ^ufalt bie ©a(^e fpäter jnr

©prad^e fam, fei nic^t§ me^r 3u machen getnefen, ba man bie „9iummern"

ber Firmen öergeffen ^atte.

SSon gaUji befonberem ^^te^^ffc hjar e§ für mid^, bie neu erbaute unb

bamal§ erft öor jtnei ^Jlonaten bem „jeittneiligen 23erlet)r" übergebene ä^a^n

bon 2;afd)!ent nad^ Orenburg ju befahren, tno^l al§ einer ber erften 5lu§--

länber. ©ie fü'^rt 3tüifd)en beiben Drten 1800 Kilometer tneit hnxii) eine

l3oEfommene äßüftc: 5ti(^t§ förüne§, au^er ben no(^ unfertigen ©tation§=
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cjeSäuben unb einigen ßirgifen!i6it!en feine tnenf(^Iic^e 5]ieber(affung, nur ©onb,

©al^l'ünipfe unb ©teine ! S)ie SSa'^n i[t gef(^i(f t unb gut traffiert, bie ^unft-

bauten unb bie im 3)ur(^fd)nitt ettoa 25 Kilometer entfernten, mit cjenügenben

©leiSanlagen öerfe^enen ©tQtionen f(^einen folibe unb bie mit |^ergana=

9lapf)t^a ge^eijten Sofomotiöen ti)of)Igeeignet ; aber tüie bie ebenfo lange tran§=

!ofpifc^e SBa^n ift andj biefe nur eingleifig, n3ar bamal§ noc^ lange nic^t be=

trieb§[i(^er unb !^atte namentlich mit ber äÖafferöerforgung gu fämpfen. £)ie

Öunberte öon Kilometern langen S)ömme im 6t)rbaria=(^ajarte§=)^ette

toaren noä) fo toenig gefeftigt unb no(^ fo brüchig, ba§ ber ^ng nur mit

fc^netfen'^after Sangfam!eit fic^ üormärtg betoegte unb i(^ im ganzen fünf

Sage unb fe(^§ 9iäct)te auf ber ©trecke lag. ©ol(^e SSorficfjt mar iebod^ mo^l=

angebracht; benn mä^renb ber 3ug öor mir gön^lirf) entgleift mar unb iä)

beffen Sofomotiöe, meiere mir auf einem ^iotgleife umfu!§ren, noc^ tief in

ben gemicl)enen 2)amm eingeboljrt ]üij, erlebten mir nur eine „!leine 3u=

fäEig!eit", inbem au§ irgenbeinem ©runbe, no(^bem bereite brei äßagen be§

3uge§ eine fc£)lec^te Stelle glüdElid) poffiert Ratten, unter bem legten 2Bagen,

einem fol(^en britter Klaffe, ber 2)amm mpB^lic^ nadjgab unb ber äöagen

fi(^ neigte unb umüppte. 5lber ma§ miE ba» bebeuten in bem meiten 9tuB=

lanb? 2;a§ ^o^^nperfonal machte menig Umftänbe, lannte e§ bocl) feine

ruffif(^en 6(^äbel. S)er SBagen mürbe lo§gelöft, blieb mit feinen ^nfaffen,

bie mit i^ren S^eeteffeln unb Kleiberbünbeln oben ^erausftoc^en unb für bie

ber „9^uffengott" forgen mochte, einfad) auf ber 6trede liegen unb tüir festen,

tüo!^ltnenb erleid)tert, unfre ga^rt fort.

5luf ber Station KafalinS!, etma auf l^albem SBege unb anbert^olb

teilen Don ber traurigen Krei§ftabt gleichen 9kmen§ entfernt, tuar eine

^ilitärOer:pflegungü= unb Unter!unft§anftalt, ber Einlage nac^ für größere

Sruppentrouöporte, im ^au.

2)iefe S^iiefenba^n , bereu Eröffnung faft unbemer!t geblieben mar, ift

gleich ben übrigen ruffifc^ = afiatifc^en S9a!^nen junäd^ft au§ militärifc^en

Siüdfii^ten erbaut, ^m S)erein mit ber tran§!afpif(^en SSal^n öermag fie

ben öon 9tu§lanb in ^entralaften jum ©(^u|e feiner S5efi|ungen unb

au§ politifc^en ©rünben ftet§ bereit gehaltenen bebeutenben Kräften red)t

zeitig SSerftär!ungen unb 9io(^fc^übe ^ujufül^ren, unb ^mar in fc^neKerer

SBeife al§ bie tran§!afpifc^e SSafin, meil fie in Crenburg unmittelbar an

ha§ ruffif(^e SSa^nne^ anfc^lie^t. S3orlöufig jeboc^ unb noc^ auf längere

3eit !^inau§ bürfte fie militärifc^ nur menig in S^etrac^t !ommen unb

burc^ i^r 33or:^anbenfein me!^r al§ Sc^redmittel für einen 3lufmorfd) unb

Eingriff gegen ^nbien mir!en. Db ein folc^er Eingriff über:^au|)t möglich ift,

entäiefjt fi(^ meiner Beurteilung; iä) mi3(^te i^n aber im |)inblid auf bie

Entfernungen fomie auf bie 2[ßüften=, 2ßaffer= unb ©ebirggüerpltniffe 3entrol=

afien§ bei nur einigermaßen Oor^anbener S3ereitf(^aft unb 3Serteibigung§!roft

^nbieng für ganj außerorbentlid) fd)mierig galten, ä^on :^o^er SSebeutung

mirb bie S5a^n jebenfattg l)anbel§politifc^ merben, ba fie ^entralafien bem

^Jiutterlanbe mefentlic^ nä^er bringt al§ bie tran§fafpif(^e SSa^n unb jenfS

biefem getoiffermaßen erft fo re(^t angliebert.
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^dj ^atte in Betüecjter ^eit unb im SSecjinn her SSa'^nftreüg bie t^eiteften

©trecfen 3^u^Ianb§ fiefa^rcn, bie Sahnen iebo(^, iüie au(^ im öoticjen Sof)te,

überatt in Drbnung unb rec^clmöBigem betrieb gefunben. S)a§ SSa^npeifonal

ift iämmcrli(^ bejafjlt unb auf 5iebenöerbienft gerabeju angetoiefen, um nur

ba§ natfle Scben friften ju fönnen, — fo ^atte mein 6cf)affnei- auf ber

3BIabi!an}!a§ba^n öon üioftotn am 2)on nad) ^a!u nur fünf.ie^n 9tubel monatlid^

unb babei eine ^rau unb öicr .Q'inber ju ernähren. 3)od) genügte biS'^er bie

!ärglic^e SSefoIbung bcn aEerbing§ nur geringen 5lnforberungen, unb iä) t)ätte

e§ bamalö nic^t für möglich gehalten, bo^ biefe friebfertigen, an 3)nlben unb

©ntbc^ren getnö^nten 5)tenfc^en e§ bi§ ju einem 5lu§[tanb brächten, ber ftc^

fpäter na^e^u über gan3 9tu^lonb erftrec!te.

2)a§ an fi(^ fd^on !napp bemeffene SSagenmaterial lüor aÜentl^olben

großenteils ouf bie fibirif(^e ©tretfe obgefi^oben, unb gtoar in foId)em ^Jloße,

ba'^ e§ felfaft für ben berjeitigen, unter bem firmer laftenben £)rutf be§ .^riege§

naturgemäß nur geringen 5PerfonenDer!cf)r !aum fjinreic^te unb für ben ©üter=

tran§port faft ööEig öcrfagte. Sängy ber fübruffif(^en S5at)nen fa^ iä) ^iEionen

$Pub betreibe, mof)I f(^on lange ^ett unb teiltncifc mit Seinen überbeut, lagern,

für bie e§ !eine 531ögli(^!eit be§ 5tbtran§port§ gab unb bie nottrienbiger=

toeife öerfaulen mußten, ©o märe bamal§, fd)on au§ eifenba^ntec^nifdjen

©rünben, irgenbtoelc^er 51ufmarfc^ größerer rufftf(^er Gräfte an europäifc^en

(Srenjen au§gef(^loffen gelnefen.

5luf meiner f^a!^rt öon Safc^tent bi§ Orcnburg unb no(^ metjr fpäter!^in

auf ber ©trede ber fibirifc^en S5at)n öon ©famara bi§ 5}to§!au füllte i(^

mi(^ unau§gefe^t beobachtet unb übermad)t. ©tet§ ^attc ic^ einen freunblii^en

SSegleiter l^inter, neben ober öor mir, unb !aum mar eine gri)ßere ©tation,

tüo fic^ nii^t ©enbormerie^Offigiere teitne^menb uaä) meinem S^efinben er=

!unbigt f)ätten. @§ tüar mir bie» im (Srunbe genommen gleichgültig, benn

ic^ mollte ja nichts, ^tte menig gefproi^en, !ein äöort gefi^rieben unb fomit

ein gang reine§ ©etöiffen; jeben Slugenblid tonnte i^ bie „2;oga auff(f)(agen"

unb meine |)abfelig!eitcn 3ur 3)erfügung fteEen. ©c^Iießlic^ tnurbe mir ba§

emige ^^ragen aber bod) :peinlic^, mir riß bie @cbulb, fo ha^ iä) — iä) glaube,

e§ mar in ©famara — ben betreffenben .^errn unter |)intöei§ auf meinen

$Paß !ur3 obfertigte, morauf er fic^ fofort in !orre!ter Sßeife entfd)ulbigte unb

midj nic^t meiter beläftigte.

S9iö 3U melc^em ©rabe id) Übermacht lourbc, ergibt folgenber 35organg.

^n Drenburg l^atte iä) bi» jur 2BeiterfaI)rt nac^ ©famara etma fe(^§ ©tunben

5lufent^alt. ^d) öermonbte benfelben ,^ur SBefic^tigung ber noc^ in äÖinter=

!älte liegenben au§gebe^nten oben ©tabt unb be§ unbebeutenben 5pugatf(^em»

5Jtufeum§ unb !e!^rte bann gum 33aI)n^of jurüd, mofelbft ein ®enbormerie=

madjtmeifter mi(^ fd)on ängftlic^ crmartete, ^m 2öartefaal na^m id^ einen

3mbiß unb Ia§ in einem 9tcclam-^eftd)en, i^ muß e§ nennen : „©r^ö^lungen

unb §umore§!en öon |^reif)errn öon ©aub^." 51I§ ic§ nun an ha§ S^üfctt

trat, um meine 9ted)nung gu begleichen, fa^ ic^, mie ein (Senbarm ft(^ meinem

5pia|e nät)erte, ha§ öcftd^en, mclc^cS id) bort l)atte liegen laffen, an ft(^ na^m
unb einftedte. ^d) fagte bem ^Jtanne, e§ fei bie» mein Eigentum, ei mir ju
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ttel^men !eine SScratilaffitttfl unb einfai^ läi^erlic^. 6r njürbigtc mid) inbeffen

feiner Sinttüort, fonbern fi^oB eilig ab, mit feinem @rtr)erö in getv)i§ iüert^

öotter äöeife bie bortigen ^!ten Bercidjernb.

SCßä^renb nun fo einerfeity ^leinigleitürämerei unb ^ifetrauen fonber=

gtei(i)en l^errfd)ten unb 2;aufenbe öon Rauben tätig tüavcn um ein 9li(^t§,

lie^ man tnieberum, offenbar in öolüommener SSertüirrung ber SSegriffe unb

S;atfa(^en, ganj öffcntlii^ ^inge gefc^e'^en, bie man felbft anberlnärt§ al§ un=

erf)brt bejcic^inen mö(^te. 2tuf allen ober boi^ tt)eitau§ ben meiften Sa^n=

ftationen mit ^üfetträumen tnaren in biefen an ber äöanb grüne ©ammel-

büc^fen be§ roten ^reujeS mit ber in tnei^ gehaltenen 5luff(^rift „für IJrante

unb ^Isertüunbete" angebrot^t. 5ll§ icf) nun auf einer größeren 6tation 5triifd)en

SSirfula unb ^elaterinoSlaln ben SSufettraum betrat, fa^ id) ßeute an ber

äöanb beifammenfte^en unb lachen. £)ie§ fiel mir auf, benn man lad)te ba=

mal§ nic^t in Sfu^lanb. 25(^ trat ^in^u unb fa^ nun , ba^ auf befagter

grüner SSüd^fe bie Söorte „für kraule unb 3]ertt)unbete" mit treibe bid burc^=:

geftric^en unb barunter hu äßorte gefc^rieben loaren „für bie Diäuber". ä'Öenn

man bebenft, ha^ bie§ in einem öielbefnieten Dffcntlid)en £o!al gcfc^e'^en

tonnte, ba§ unauf^örlid) (Senbarmen pafftcrten , bie e§ fe^en mußten, fo

finbet man eben leine ßrflörung.

äßic ber 9luffe öor bem (äffen unb 2:rin!en ein luefentlic^ anbrer ift al§

x\aä)l)ex, fo fann man häufig, iuenn ber äßein erft bie ^um^ gclöft ^at, felbft

öon fogenannten „beftgefinnten" ßeutcn ^luBerungen l^ören, bie gan,^ erfc^redenb

finb unb an Offentieit nic^t§ ju tüünfc^en übrig laffen. Überhaupt ^abe ic^

nirgenb§ fo biete Menfd)en gefunben tüie in ülu^lanb, bie mir im Einfang

au§erorbentli(^ gefielen unb balb barauf fe()r öiel toenigcr ; bie fet)r öerftänbig

rebeten unb im felben ^Itemjuge genau ha§ ©egenteil fugten, bie ftc^ auf ha^

feinfte unb tabellofefte benaljmen, um faft unmittelbar l)inter^er gänjlii^ au§

ber 9totte ju faücn. ^ä) Inage nic^t ju entfc^eiben, ob bie§ eine golge nur

flac^ aufgetragener SBilbung ift ober ein 5lu§flu^ ber tiel gefdjilberten „breiten

ruffifc^en 9iatur".

©er ^reb§fc^aben 9tu^lanb§ fc^einen mir bie galillofen nieberen SSeamten —
bie 2:fc^inoh)ni!§ — ju fein. 6ie l^aben im ganzen tueiten 9tu^lanb ba§=

felbe ©epräge: unmiffeub, bünlel^aft, faul, nad) oben Iriec^enb, nad) unten

grob. ©d)le(^t beja^lt, mit gutem 5Jlagen unb großer gamilie — bie

Xfd)inoluni!§ finb, toie bie $open, immer oer^ciratet unb :^abcn immer

^inber — nehmen fie, too fie nur nehmen tonnen, unb ätoar nic^t um ^n

fparen, benn ha§ ift ber „breiten rufftfdien 5Zatur" ni(^t eigen, fonbern um
äu t)erbraud)en unb 3U öerjubeln, unb fo ^aben fie ftet§ ein fc^le(^te§ ©etuiffen.

5luf einer Station in ©übru^lanb l)ielt ouf bem 23al)nfteig unter einem

ateferöeunteroffi^ier ein ßommanbo öon ungefähr 30 gteferoiften, bie ^u einer

Übung eingebogen getoejen unb nun, beüor fie nad) bem „fernen Cften" ober,

tüie man bamal§ im SSolle attgemein fügte, „in ben 3:ob" gefd)idt lüerben

foEten, nod) auf lur^e 3eit in i'^re |)eimat beurlaubt tnaren. Die Seute

ftanben fc^tüeigenb beifammen, einer Oon i^nen lag betrunten, ha^ (Sefid)t

bud)ftöblid) in 6d)lamm öcrgraben, ^art neben bem ©teife. Dabei fa§
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auä) eine f^rou, bie Bittetlic^ tüeinte. 5Jlan faßte mit, ba^ biefe f^rau qu§

i^rem S)orfe für i!^r Ie|te§ ©elb hergefahren fei, um i^ren ^ann, eben

jenen Üieferöeunteroffijier , öon beffen kommen fie nid^t§ lüu^te, no(^ einmal

3U fe^en, unb nun ganj äufäHig auf ber Station i^ren ^ann getroffen ^afie,

ber mit ^Jlilitärfal^rfc^ein ben 2;ran§port na(^ |)oufe führen follte. ©ie :^ätte

!ein ©elb me^r, mit il^m 3urü(fäufal^ren, unb ber ©tation§(^ef ^dbe i^re bie§=

Bejüglictie SSitte nid^t einmal angehört, fonbern fie barfc^ !^inau§geh}iefen. ^^ä)

f(^en!te ber ^^rau nun einen S^ubel unb fagte i^r, fie foHe nur noc^ einmal

3um ©tation§öorftanb ge!^en ; er muffe il)r je^t ein SÖiltett geben. £)ann fc^ritt

iäi äu meinem SBagen, öor h^m id} auf= unb obging, unb !ümmerte mic^ ni(^t

mel^r um bk ©ad^e. $lö|lic^ ftürgte ber ©tation§(^ef ,
— tüie bei un§ in

roter 5!Jtü|e, — auf mii^ gu, pflanzte fid) ftraff militörif(^ t)or mir auf unb

melbete mit ber §anb an ber ^Jlü^e, er fei burc^au» unfc^ulbig, e§ löge ^ier

ein SBerfel^en eine§ Unterbeamten öor, unb bie fyrau i:)aht felbftöerftänblid)

ol^ne tt)eitere§ ba§ SSillett er^^alten. ^ä) ertüiberte il^m: „?lber erbarmen ©ie

fic§, toa§ tüotten ©ie bcnn öon mir? £)ie ©ad)e ge^t mid) \a gar ni(^t§ an.

^^ bin ein einfacher Üteifenber unb ^db^ ber 3^rau au§ ^itleib einen 9tubel

gefd^enlt. 5}lac^en ©ic in (Sotte§ Flamen, tüa§ ©ie tüoKen." Jro^bem traute

ber ^ann mir nic^t, benn al§ ber 3ug fiä) glei(^ barauf in Söeiüegung fe|te,

ftanb er noä), folange ic^ i^n fe!§en lonnte, bienftlii^ grü^enb auf bem 2Sa^n=

fteig; er l^atte tool^l mancherlei auf bem ^erbl)ol3, ertüartete eine 9fieöifion

unb l^ielt mid§ offenbar für einen !^o^en 3Seamten, für einen „$Peter§burger".

3n ^o§!au fanb i(^ bie ©timmung n)efentli(^ erregter al§ im t)er=

gangenen ^a^^re; man füllte auf ©c^ritt unb 2;ritt, ha^ ettoa§ (Se!^eimni§=

Ootte§, Uner!lärli(i)e§ unb ®eh)altige§ fi(^ öorbereitete. S)en Sanbhneg l)ielt

man, felbft in militärifc^en Uteifen, bamol§ fc^on für Verloren, fe^te bagegen

nod^ ftar!e§ SSertrauen in bie auf ber ga^rt begriffene flotte unb i^ren

§ü]^rer. %u^ l)ier foöte ha§ ©c^idfal anber§ entf^eiben!

SSerinunbete Offiziere, on ©töden ge!^enb unb orbengefd^mücf t , fa!^ man
befonber§ 3a!^lrei(^ in ^o§!au unb Petersburg, ©ie fanben aber, tüie mir

f(^ien, nur geringe Sea(^tung, unb ha§ tat mir tne^: bie gleichgültige ober

beffer gefagt faft feinblic^e ©timmung gegen ben unfeligen ßrieg übertrug fi(^

offenbor auä^ auf bie 21eilne^mer. 5ll§ auf irgenbeiner ©tation ein fct)it)er=

öertüunbeter ©eneral am Ärüc!ftod an mir üorüberging unb iä) öor i^m ben

|)ut gog, fragte mi(^ ein neben mir fte^enber |)err, ber mit mir gefa!§ren

tüar unb fti^ mir al§ ßorrefponbent einer großen, burc^auS regierung§=

freunblidjen ^Petersburger Leitung üorgeftettt ^atte, ob id) benn ben ©eneral

!enne? 5ll§ i(^ bieg Verneinte unb l^in^^ufügte, ic^ ^ätte i!^n gegrüßt, un=

tüillüirlid) einem (Sefü^l ber Sichtung folgcnb, erluiberte er, mit ber §anb
abtoinfenb: „91itf^eh5o!" äßa§ moi^te bie§ too:^l l)ier bebeutet ]^aben?

^c^ ^abe h)äf)renb meines bamaligen 5lufentl)alte§ in Ütu^lanb öiel mit

Offizieren berfel^rt, aber nur einen einzigen getroffen, ber e§ e^rlic^ bebauerte,

im Often ni(^t anä) mit babei fein ju lönnen, — unb bieS tüet)te mid^ faft

h)ie ein ibealer ^anä) an. @§ tuar ein junger Sereüofafcnoffijier öon ber

in .^rementfcl)ug ftcl)enbcn Itaöalleriebiöifion ; er eräöljlte mir — e§ lüar 5ln=
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fang ^Jiär^ — , me!§rerc Ütegimcntcr ber Sercüoialcn [täuben öcrcit§ feit

^lonaten Bei Slrntatoir (füblid) Sioftott) am 3)on) öerfantmelt, Ratten für ben

2l6tran§port f(^on Oerfc^iebene 5[RoIe S5efe!^I unb ©ec^enBefe^l erhalten unb
nunmehr einftimmtg er!(ört, fte lüürben je^t nid^t me^r in ben .^rieg ^ie^en,

ha fie fonft bie gelber nii^t BefteEen !önnten unb i^re SCßeibei- unb ^iuber

öer'^uncjern müßten.

£)o§ @:tenb ber äurütfgeBIieBenen S'i-'auen unb ßinber it)or übcr^au^t fcl}r

gro^, 6efonber§ auf beut Saube, tuo fie in ^abrüen feine 2lr6eit fiuben

lonnteu; fie Blieben, barüBer !§aBe id^ ganj erfc^ütternbe SSorgönge unb S5e=

geBen^eiten erfaf)ren, meift o!§ue jebe Unterftü|uug unb au§f(^Iie§Ii(^ ouf bie

^JJliIbtätig!eit angetüiefen. f^reilid^ ift bie 35arml§er3ig!eit gro^ im ^eiligen

9tu^Iaub, uo(^ größer aBer finb ßlenb unb junger! —
2Bir S)eutfd^e finb !^eute im 5luölaub, fotneit ic^ bo§felBe ^oBe !ennen

lernen, aU .^aufleute unb 5lrBeiter gefi^ö^t unb gefu(^t, aBer nic^t Beliebt.

@^er ha§ ©egenteil. S)arüBer barf mau fid) !eiuer Släufc^ung !§ingeBen, unb

biefe ©mpfinbung irirb ein jeber l^aBen, ber mit offenen klugen unb nic^t,

tüie e§ Bei un§ leiber fo oft gef(^iel)t, in <SelBftOer!^errIi(^uug unb (SigenloB

Befangen bie äßelt buri^toanbert, bie er naä) feiner 5lnfi(^t mit einem 6tric^,

fojufagen f(^on mit bem üeiuen Ringer OerBeffern tonnte, ^c^ hjitt auf bie

©rünbe ber tuac^feubeu UnBelieBt^eit be§ ®eutf(^tum§ im 3lu§Ianbe ni(^t

einge!§en
; fie finb, toie oBen fc^on angebeutet, mond^erlei 5lrt. 5luc^ in 9tu^=

lanb ift bie ©timmung ui(^t für un§. ©etüi^ mögen bie bortigen S)eutf(^en

0iclfa(^ felBft fc^ulb fein; auber§ aBer tüar e§, meine iä), in früheren Reiten

bo(^ ! Wan tarn mir ja im öorigen unb in biefem ^ai)xt üBeraE mit großer

^uOor!ommen!^eit entgegen, tria§ i^ hanlhax ertnö^nen mu§, aBer auc^ mit

mer!lirf}er ^urütf^altuug. 9loturgemä§ !^aBe id) feiner^eit al§ junger ^ann
uumittelBarer cmpfuuben, mit bem ^mpul§ ber ^UQ^^^^ wi<^ anber§ gegeBett

unb tüurbe ouc^ auber§ genommen aU ie^t ; bie Stimmung gegen un§ fd^eint

mir iebod), felBft toenn iä) bie§ atte§ in Stei^nung ^iefje, tro^bem gang toefent=

Ii(^ üeräubert, lüoBei aEerbing§ auc^ ha^ ^eröortreten ber notionalruffif(^eu

3ii(^tung unb mancherlei politifc^e äßanblungen mitfpred^en mögen.

3]on DrenBurg aB, too i(^ am 20. ^Ipril eintraf, ^atte ic^ in 9tu§laub

nur @i§ unb ©c^nee gefe!§en. ®er Ural, bie äBolga unb teiltoeife bie ^ietoa

tüoren no(^ angefroren, unb Bleigrau l^ingen einen S^ag tüie ben anbern bie

äßol!eu am f)immel: ein ^ufa^^^nQ^^ßi^ ' ^^^ ^^^ f^ien, ber ^latur mit

ber Stimmung ber 5)tenfc^eu. @rft al§ ic§ in @l)bt!u:^nen bie ©renje üBer=

fc^ritt , Brad^ bie ©ouue burc^ , unb banferfüllt unb toie öou einem 5tlp Be=

freit, freute id^ m\^ unau§fpre(^li(^, ba^ id^ lieber :^eim!e^reu !onnte — um
^ier bie äßorte p geBraud^en, mit benen mid^ oor ^a^reSfrift'in ©tfd^miabfin

ber ^at^oli!o§ fegnenb entließ — „in mein l)errlid)ey beutf(^e§ SSaterlaitb \"

(Sdjlufe im näc^ften ^efte.)

®eutfc§e 3iuttbfc5au. XXXIII, l.



HJarta Stuart.

3\t llafapropfjB unb bis HapffßnbrtBfB.

1566—1568.

SBon

I.

S)a§ (SeBurtSjal^r be§ 5!Jlanne§, ber im Se6en ^Raria Stuarts bie ou§=

fd^loggeBenbe uitb berpngniSöoIIfte ^floHe gcf^Dielt ^at, ift ni(^t 6e!attnt. ^m
;3al^re 15G0 trat er in einem §o(^öerrat§proäe^ aU S^uq^ auf; Bei feinem

Flamen finbet fi(^ ber Sßermer!: „^ameg, 6arl of SSot^tneE, ettüa t)ierunb=

^tüanjig i^al^re alt", ©omit tnäre er 1536 ober 1537 5ur SBelt gelommen

unb jünger al§ ber 1525 gefiorene Setl^ington ber 1531 geborene 5}^orol^

getüefen. ^ame§ ^epöurn, au§ öorne^mem, aber berarmtem ®ef(^le(5^t, berlor

1556 ben Später unb erBte feine SBürben, aber tüenig ®ut unb einen l)erunter=

ge!ommenen SSefi^ im ©üben ©(^ottlanbg , na^e ber englifc^en (Srenje.

S5u(i)anan", ber !laffif(^e ^!§iloIoge unb berühmte SSertäfterer ber .Königin,

mit ber er ßibiu§ la§, er^äl^lt, be§ nunmehrigen @orl 39ott)ineII§ ©rofeonlel,

$Patri(f ^epburn, S5if(^of öon 5!Jlora^, ):)a'bt i6n p fid) genommen unb i^m

bie erfte ^rjiel^ung gegeben. £)iefer S5ifd)of !^atte einen fe^r fdjlimmen 9iuf,

unb SSotl^toell fc^eint nii^t lange i!^m anvertraut, fonbern ^ur SSoUcnbung

feiner ©rjie'^ung naci^ f5^ran!rcic^ gefc£)i(ft toorben ju fein. Sßerfe au§ feiner

Sibliotl^e! über .^rieg§tüiffenf(^af t , in fran^öfift^er unb englifdjer ©practje,

!^at ber 3ufott gerettet; ebenfo frangöfifcf) gefcä^riebene SSriefe öon i^m, bereu

!lare gefättige 5lu§bru(f§toeife unb }ä)önt §anbf(^rift einen bei seitgenöffifc^en

©trotten ni(^t l^äufigen ©rab ber Kultur öerraten. ^laä} bem Urteil ber

einen toäre Sßotl^toell ein !^übf(^er Wcann, nac^ bem ber anbern, Inorunter

SSrantome, ein ^ä^lic^er, rotl)aariger ©cfeE getoefen. 2)a§ einzige öon il^m

ejiftierenbe S5ilbni§ ift lüo'^l öon gtöcifet^after Slut^^enti^ität. @§ ^cigt ben

energif(^en ^o:pf eines no(^ iungen 5Jlannc§ mit auSgefproc^enem 9tunbf(^äbc(,

bic^tem, !urä gefc^nittenem .^aor, ftar!em ©(^nurrbart, baneben ni(f)t un=

angenel^mcn ^ügen. 5Der fi^arf nad) ber ©eite geinenbete ^lic£ bun!lcr,
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fte(^enber 5lugen giBt ber ^p^l^fiognomie ettraS Un^eimlic^e§. £)er frangöfifd^e

©efanbte au .^open^agen, 3- Sufferanb, eine 5lutorität erften 9tange§ für

englifc^e Sprache unb 2iteratur, Benü^te feine 5)liffion in 2)änemar!, um im

^a^te 1900 bie üeine ^irc^e öon ^oaröejle untüeit be§ l^eute jecftörten

@(^loffe§ £)rag§^olm, na^e an ber ^^leeregüifte gu Befuc^en, lüo 5öot^h)eII,

ton 2Bat)nfinn umna(^tet, 1575 ftarb. 2)ie 2^iä}^ n)urbe, ha§ tueife man, in

ber ©ruft ber genonnten ^ixäjt Begraöen. 3)ort fa^ ^ufferanb eine in offenem

©arg einBalfamierte, no(^ gut erhaltene ^Oflumie, bie für bie SBot^tnellg gilt.

S)ie Überlieferung ift tual^rfc^einlic^, aber nii^t fi(^er Beglauöigt ; !ein 3ei(^en,

feine ^nf(^rift ibentifijiert ben S^oten, ber, e^er gro^ öon ©eftalt, noi^ ftar!

ouSgeprägte ®eft(^t§aüge unb an einer Stelle be§ lallen, mächtigen <Sd)äbeI§

©:puren hirj öerf(^ornen, rotBraunen .f)aare§ auftneift. S)a§ ift aße§, töaö

tnir Oon ber äußeren ©rfc^einung be§ 5[Ranne§ tüiffen, üBer beffen SBiege unb

©raB fic^ 2)un!el Breitet.

(&(^on in frü^^er ^ugenb ertüieg ft(^ ^otl^tüeH al§ ein iüilber, un=

Bänbiger, roufluftiger §aubegen, ju SGßaffer ein ^pirat, ju Sanbe ein grei=

Beuter, üBerall, tüo^in er !am, ein 35erfü!^rcr, aBer auc^ ein 9}erä(^ter ber

grauen. ^ereit§ 1559 '^ie^ e§, er l^aBe bie dliäjk be§ ermorbeten ^arbinalg

äeaton unb äßittoe <5ir kalter ©cott» öon SSuccteug^, unter bem 5kmen
the Lady of Branksome Befannt, in§ge^eim geheiratet. S)ie fonberBare,

energifc^e 3)ome, bie, im „Lay of the last Minstrel" bereinigt, iüie S^ot^toell

felBft magifc^e fünfte getrieBen !^aBen foU, machte !eine S^ted^te auf i!^n geltenb.

^uf bem 2ßeg nac§ f^ranheid) !am S3ot^toeE nac^ £)änemar!. Begegnete bort

einer reii^en ^rau, 5lnna 3^ronb§fön, na^m fte mit naä) bem ^efttanb, tno

er fie in ber erften ^afenftabt ^ilf(o§ jurütflie^ unb ftc^ mit it)rem ©elb

babonmac^te. ©ie ^ielt ftc^, toie e§ f(^eint, für feine rechtmäßige f^rau, fott

3h)ei ^a^re fpäter, um i^n ^u fuc^en, noc^ ©i^ottlanb ge!ommen unb öon

iniaria ©tuart empfangen tnorben fein. Sot^tnell leBte p jener 3eit üerl^aftet

in ©nglanb, unb bie ©pur ber Sßerlaffenen t)erfcf)minbet.

3u ben fc^ottif(^en äöirren fpiette S5otf)toeE eine ganj eigentümliche, un=

aBf)ängige 9toEe. @r BlieB jeitleBenS entfc^loffener 5J]roteftant unb (Segner

©nglanbö. 2Son ber ftttlii^en Um!e!^r, bie ber neue ©lauBe prebigte, BlieB

er gänatid^ unBerü^rt ; an ben öerräterifc^en Eingriffen feiner calbinifc^en ©e=

noffen gegen bie l^rone Beteiligte er ftd) nic^t. 9^ie bergaß i^m 5!Jtaria ©tuart

bie Streue, bie er i^rer ^Jtutter gehalten !^atte unb bie i^m juerft ben äßeg

3u i:§rem banlBaren |)er3en Bahnte, ßr fc^lug fic^ für bie Oiegentin, brang

mit feinem raufluftigen 5lnl)ang üBer bie englifc^e ©renje, plünberte arme

toe^rlofe ^aufleute, lauerte einem ßonboi auf, ber für bie Sorb§ ber 6ongre=

gation Beftimmte ©eiber au§ gnglanb einfd^muggelte , Bemächtigte fic^ ber

SÖeute unb ging mä^renb ber Belagerung bon ßeitf) noc^ granlreic^, um
bort ^ilfe für bie Bereits fterBenbe ^Uxk be ©uife ju erlangen, ©eitbem

mit ben |)amilton§ unb anbern ßorb§ Bitter berfeinbet, führte er nac§

^aria ©tuart§ mäh^x nac^ ©c^ottlanb ju ßbiuBurg^ ein au§geloffene§

SeBen mit S)irnen unb ©c^enfmirten , bo§ i^m ben 9iuin Brachte. SSon ber

jungen Königin fanb er feine 3)ienfte fc^lec^t belohnt unb forberte i^ren ^orn
8*
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bur(^ itiilbe ^ampffäenen mit %xxan unb anbcrn in ben 6tra§en ber §au:pt=

ftabt f)crQU§. 2)ann plö^li(^ fteUte er ßnoi* feine Söefei^runc; in 5lu§fid^t,

lüenn biefer, Toa§ au(^ öefc^a^, i!§n mit 5lrran öerfö^^ne. SSoIb borauf ent=

I)üIIte 5lrran ben 5pian einer Jöerjc^tnörung S3ot!^toelI§ , beren ^tütä getoefen

iüäre, Slrran p !om:promittieren , ^Jlorat^ unb ßet^ington ju ermorben, ber

^erfon 5Jlaria§ mit ©etoalt \iä) ^u Bemächtigen unb fie naä) ®um6arton, in

ba§ fefte (5(^to§ ber |)amiIton§ ju Bringen. 5lrran, at§ er biefen 5pian öer=

riet, tüor Bereits öerrütft genug, um gleii^^eitig 3U Bet)au:t)ten, er fei mit ber

Königin bermä^lt. @r tüurbe bennoc§ üer^aftet uub 6i§ an fein SeBenSeube

in ®elnat)rfam geilten. SSot^toeE Inurbe gleichfalls im 5l^)ril 1562 im (Sc^Io^

öon ©biuBurg'^ eingefperrt, enttoic^ jeboc^ im Sluguft, unb e§ t)U%, bie

Königin fei baroB nic^t erzürnt getoefen. @r tooHte naä) 3^ran!rei(^, tüurbe

oBer burc^ ©türme an bie englifc^e Mfte öerf(^Iagen, feftgenommen , ätoei

3a!^re lang in§ @efängni§ gefteclt unb ^iernac^, auf 5Jtaria§ unb ßet!§ington§

^Vermittlung, in grei^eit gefegt.

S)ie ßnglänber fanben bamoI§ fein S5er!^alten !Iug unb fein Sßort öerläfftg.

S)er ^önig ton f^ran!reic§, 3U bem er ging, ernannte il^n pm Sefe!§tyl§a6er

ber fd)ottifc§en SeiBgarbe; al§ foI(^er fe|te er feine SlBenteurerei'iftenj fort,

leBte öon ber öanb jum 5Jlunb unb führte Ofieben, bie nic^t Weniger Dertüegen

tüaren ol§ fein ©(^toert. ?luf ifju ten!t bie SSerleumbung ^uxM, ber ^arbinal

öon Sot^ringen !^aBe feine 9iicf)te 5Jlaria öerfü^rt. 2lu§ ben ^toei Königinnen,

ber feinen unb ber üon ©nglonb, fpottete ^ot^toeH, lie^e fic^ nic^t eine e^rlic^e

grau machen; er machte !ein |)e§l barau§, toie gering er ^krio fd^ä^te.

5Jlorat) unb Setl^ington tnaren i^m Beibe öerl^a^t; 9ianbo(p!} fc^cn!te ben @e=

rückten ©lauBen, ^oti^toeH l)aBe 5U toieber^olten ^alen 2etf)ington ju er=

morben gcfui^t. 5!)lorat) fagte offen, für il)n unb für SSot^tneE 3uglei(^ fei in

©c^ottlanb nid)t ütaum genug. Ungerufen unb unBegnabigt !e^rte biefer nat^

breijä^riger 5lBtDefenf)eit im ^Jlärg 15<i5 in bie öeimat ^uxM unb erhielt ben

^efe^t, fi(^ in ßbiuBurg^ feinen Dtii^tern gu fteEen. £)ie ©egentnart 5Jlorat)§

an ber ©pi^e öon 6000 Biaxin lie§ e§ feinem ©egner rätli(^ erfd^einen, noi^

einmal fein |)eit in ber f^Iuc^t ju fud^en; er ging toieber nac^ gran!reic^,

hjurbe in ber SIBtoefen^eit jur öffentlichen ©träfe, bie man in ©ci^ottlanb

„putting to the hörn" nannte, öerurteilt, aBer öon ber Königin Begnabigt.

S5i§ ba^in toar fie i^m nur OorüBerge!§enb , öieEcic^t fi^on öor il^rer 5lBreife

au§ gran!rei(^. Begegnet, ^m ^uli/ o.U WoxaV) unmittelBar nai^ 5Jlaria§

^eirat mit ^^arnlet) jur offenen ^eBeEion üBerging, tourbc ^ot^toeE ber not=

toenbige 53iann. ©in SSrief ber ©ouüerönin rief i^n prüc!. 6r !am, öerBanb

fid) mit §untlt), 5Jlorton, 9tut!^üen unb Sinbfal) ju 5)laria» $ßerteibigung,

übernat)m ben S3efet)I üBer ba§ SSorberlanb be§ ©übenS, tüä^renb ^untlt),

fein SSetter, ben 9torben l^ielt, unb 5Jlora^, ol^ne ben offenen Kampf ju töagen,

na^ ßnglanb ftol).

^aria§ geinbe Ratten o!§ne bie ßieBe i^re§ S5ol!e§ für fie, o!^ne bie

erftaunlic^e ©pann!raft if)re§ l^eroifc^en 2ßiEen§ gerechnet, ©c^ottlanb inar

il)r toiebergetüonnen ; e§ lag in i^rer großmütigen 5ktur, geleiftete S)ienfte

p üBerf(i^ä|en : „SicBcr luürbc i(^ boppelt 3a^len, al§ irgenb jemanbcn ju
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fi^äbtqen ober ju mißtrauen", fd^rieö fie einmal, ^^cin männlic^e§ ^ßerbienft

fc^ä|te fie, bie !eine ©efa^r fc^eute, !^b^er al§ ben 5)tut, ben jie felBft Bei

if)ren f^einben nner!annte itnb Betounbernb :prie§. S5otf)tüett§ S:Q:pfer!eit uttb

Sol)alität glouBte fie tiit^t öeffer öelof)nen 3U !önnen, aU inbem fie i^n öer=

heiratete, ^uittll^ , ber ^at^oli! , ^atte eine ©(^tüefter , Sab^ ^ant (Sorbon.

Die al^ t)ortreffIi(^ gefc^ilberte, jtranjigjä^rige 2)ame toax i[)ter ^irc^e treu

ergefien unb ü6erbie§ in Dgilöt) of SSo^ne, einen jungen 6belmann, öerlieBt,

ben fie am 2l6enb i^re§ SeBen§, nac^ bem Xobe i^re» jtneiten ©atten, be§

@arl of @ut!§erlanb, unb Cgilöt^S erfter ©ottin, 5Jlort) ^eaton, nocf) heiraten

fottte. S3ot^meII§ 9tuf tnar ber fdjlimmfte ; man 6ef(^ulbigte i^n ber greulic^ften

ßafter unb erjöl^lte fic^ üBerbie§, er f)aöe Bereite jlüei grauen. £)ie @^e mit

einer ©orbon bot jeboc^ ben S3orteil, i^n mit §untlt), ber i^m an (5inne§art

glic^, enger p öerBinben unb ber Königin ben Ütütf^alt biefe§ ^ünbniffe§ ju

fiebern. 2lm 24. f^eBruar 15(3(3 hjurbe mit pöpftli(^em £)i§pen§ für bie t)er=

tnanbten SSrautleute, aBer nac^ :proteftantif(^em 9iitu§, SSotl^tnell mit ßabt)

3ane getraut. 6r foH i^re Steigung getoonnen l^aBen. 3^eifelIo§ ift e§, ha'^

SSotl^tnell biefe feine grau liebte. 5Jlaria f(^en!te i'^r bo§ §o(^5eit!leib ; bie

glitterlüoc^en be§ $Paare§ unterbrach, am 9. ^Rär^, ber 5}^orb 3iiccio§. 3)ie

Rettung ber Königin au» ben Rauben ber S5erfd)tüörer banite fie bem Um=

ftanb, ha^ biefe \ii) tneber §untlt)§ no(^ ^ot:§tüet[§ öerfic^ert :^atten. Se^terem

f(^rieb 5!Jtaria in einer 5]^itteilung an ben franjöfifc^en §of bie äißenbung

i§re§ @(^i{ffal§ gu. Sie fpric^t öom ©ef(^i(i, mit bem er feine glu(i)t

betoerfftettigte , üon ber ^lug^eit, mit ber er fie fo rafc^ befreit unb bie

gan^e Sanbe ber 5}liffetöter mit ©efa^r be§ eigenen 2eben§ au§einanbergetrieben

^aBe. dlit lönne fie i'^m ba§ öergeffen.

S5ei 5}laria§ Seelenftimmung l^ätte ein geringerer al§ ber gegebene 5lnla^

genügt, um ha§ ©efü^l ber 2)an!barfeit für Sot^mett burci) ben ^ontraft mit

einem anbern jur ßiebe§leibenfc^aft ,^u fteigern.

£)er anbre ioor S)arnlcl). i)ie tux^t Slntnanblung öon 9teue, bie er noc^

ber 5}lorbtot öom 9. Wäx^ empfunben ^aben moct)te, ^ielt nic^t an. ^i§ pr
©eburt be§ 6o^ne§ fteHte 5Jlaria, tnie gefagt, ein leibliches 25er;^ältni§ 3U

bem ©atten ^er; fie erreichte bie öffentliche @r!lärung, 9iiccio fei au§ politif(^en

©rünben, ol^ne S)arnlet)§ ^ßortoiffen, geopfert toorben. Um ben 5Prei§ biefer

ßüge gelang e§, toenigfteng äu^erlic^ mögliche SBe^ieljungen ^tüifcljen i^m unb

^oxatj unb biefem unb SSot:§tDell 3U erreichen, dlidjt S5ot^n)ett, fonbern

^loral) unb Slrg^tt tüurben jur 5^ieber!unft ber Königin in ha§ ©binburg'^er

©c^loB gelaben. Obtoo^l ^otljlüeE unb feine greunbe ba^u geraten :^atten,

ben gefäf)rlic§en §albbruber in ©etnal^rfam ju nel^men, 30g e§ 5Jlaria öor,

i^n burc^ SSemeife be§ 2}eL-trauen§ an fi(i) ju feffeln unb feine ^Partei ju er=

greifen, toenn bie ©egner in i:^rem 9lat i!^m ©c^tr)ierig!eiten bereiteten. 5lber

bloxati blieb auä) ie|t unauöerlöffig. 5Jlaria tourbe öon Sonbon au§ informiert,

ha^ er unb 5lrgt)E burc^ 23ermittlung öon 3tanbolp^ ber Königin ßlifabet^

ifire £)ienfte angetragen Ratten. 3)enno(^ blieb er im ^mt. Um ben ^^rei§

gegenfeitiger ^ugeftönbuiffe unb mit 5lu§fc^lu^ ber nie öon Waxia aufgegebenen

6ucceffion§angelegen:^eit toaren bie ^e^iefiungen ätoifc^en ben .Königinnen je^t
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flut. £)Btt)ol^l ©lifaBet!^ bent Sßerlangen 5Jlotia§, i!^r ben §au^tf(^ulbigen an

9iicc{o§ ^rmorbung, ÜJlorton, au§äultefern, nid^t entfprac^, liefe ftc lüemgften^

i^m unb feinen nad) ©nglanb geflüchteten 5[llitf(^ulbigen ben aUerbingg nie

ausgeführten Sefc!^l gufontmen, ba§ ßonb ju öerlaffen. @ie !§atte allen

©runb, ^[Räfeigung gu geigen, benn ha^ im |)erbft 1566 öerfammelte Parlament

machte bie (Setüä^rung bon 6uBfibien enttDeber öon einer ^eirat ber Königin

ober bon ber Siegelung ber 91a(^folge aBl^öngig. S)ie Sorb§ Sollten 5Raria

©tuart, bie 6omnion§ ßabt) ßat^erine ©ret), bie ©rBin be§ §aufe§ ©uffot!.

©lifaBet^ fpra(f) öon Oiebeflion unb änderte gegen ben fpanifd§en ©efanbten,

fie tüiffe ni(^t, tüa§ biefe 2^eufel lüoEten. „©ie tüotten f^^rei^eit!" anttüortete

ber Spanier. S)ie Königin ntufete nachgeben unb il^r anfängli(^e§ 3ßerBot, bie

6ucceffion ju Befprcdjen, pr SSitte t)eraBtönen, um bem S5ürger!rieg unb einem

^rud) mit bem Parlament ju entge^^en. 3}on i^rer 6eite brof)te 5Jlaria Stuart

Vorläufig !eine ©efa^r. 5lBer in ©i^ottlanb machte S)arnlet) ben ^rieben

unter il^ren ßorb§ unmöglich. @r tuar unb Blieb ber ©egenftanb be§ unau§=

Iöf(^li(^cn -^affey bericnigen, bie er berraten l^atte, unb feine june^^menbe 2^or=

^ni mai^te i^n gefö^rlic^. 6r intrigierte gegen ßef^ington, gegen ^orat),

ben er öergeBeng gu getrinnen gefut^t !§atte; er fc^ien feine eigene Sc^ulb fo

ööKig aue bem (Sebdc^tnig öerloren ^u !^aBen, bofe er au(^ je^t bie matrimoniale

^rone, ha§ äußere ^eii^en einer ber Königin eBeuBürtigen 5Jla(^tfteEung im

9tei(^, Beanfpruc^te. 5Jie!^r unb me^r tnurbe er bicfer (Sattin unerträglid^
; fie

atmete auf, lüenn ^agb unb Sport i^n fern'^ielten. 6nbe Su^i, unb !oum

au§ ben SBoc^en, folgte fie ber ©inlabung be§ (Sari of '^ax naä) feinem nur

ein paar Stunben öon (5binBurgl§ entfernten Si^ 5llIoa. SÖot^tuell luar ®rofe=

abmiral unb ftcHte ha^ SSoot ^ur 35erfügung, ha§ fie üBcr ben ^^irtl) Brad)te,

aBer er Begleitete fie nic^t. £)er 5lu§flug erfolgte plö^lic^, mit einem gctuiffen

(5)e!^cimni§ umgeBen, h3ol^l um ^arnle^§ @efellfd)aft gu entge!^en. ^yern bon

i!^m fanb 5Jlaria il^re .&eitcr!eit tüieber, !^alf ben ^tatrofen bie Segel fponnen,

trieB ^u 5lEoa mit i^rem ©efolge Sdierg unb Spiel unb tankte, bjaljrfd^cinlid)

Bei einem 35ol!§feft, auf bem 531ar!tpla^ ber nal}eBei gelegenen Stabt Stirling.

S)ornlel) !am nac^
; fie jagten gufammen mit fd)le(^tcm Grf olg, mag il)n bcr=

ftimmtc unb ju Brutalen Minderungen gegen feine ^rau beranlafete. (Sr ber=

liefe i!§re (SefeEfd^aft, nai^bcm fie il)m 3U berftel^en gegeBen ^attc, bie feinige

fei nid§t ertüünfd^t. ^amal§, im 5luguft, foll fie ^ora^ bie 5)litteilung ge=

mai^t l)aBen, ha^ 3)arnlel), ber e§ nic^t in 5lbrebe ftetlte, mit ber 5lBfi^t fi(^

trage, il)n p töten, ^otfjtnell tbor je^t ebenfolI§ antnefenb
;
gegen beffen äßitten

tüurbe ßetf)ington jum erften WaU feit feiner Ungnabe tbieber bon ber Königin

empfangen, unb e§ gelang i^r, bie Beiben ju berfö^nen. 2lm 24. SeptemBcr ^ielt

5Jlaria, nai^ ©binburgl) 3urüdge!e!^rt, im S(^a|amt eine Si|ung ab, Inäl^renb

S)arnlet) gu Stirling BlieB, um feinen 33ater, Sennoj, ju ertoarten. 5ln biefe

SeptemBertage !nüpfen fid) gtoei tniberfprec^enbe S)arftettungen. ^laä) ber bon

3^ud)anan, ber im feinbfeligften Sinn gegen bie Königin bie Sad)e ber ßennoj;

bertritt, Betbo^nte SSotljtDellö greunb, ber geleierte 2)abib 6l)almer§, ein

Öau§, beffen Siüdfeite gegen ben (äarten be§ Sd)a^amtcy offenlag. S)en 2Beg

burc^ biefe» |)au§ t)ätte S3otl)tr)elI genommen, um burc^ ben ©arten in 5Jiaria»
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@emac§ 3U btinc^en unb ©etüalt gecjen jte ju ü6en. ßabt) 9{ere§, nad) SSuc^anon

SSot^tt)elI§ einftigc ©elieBte, bie <S(^tüe[ter iener Oon t^m Bettocjenen 2ßittr>e

©tr äßolter ©cott§ öon SSucdeug:^, toäre bie ^u^älterin Sot^tüeII§ getüefen.

6te töor Bereits eine ältete, au§ne^menb Wohlbeleibte S)amc, öon ber SSuc^anan

ergä^lt, fte ^aht bamal§ im ©arten unb öermittelft eine§ ©eile§ jic^ öon einer

Wamx ^erabgelafjen unb fei babei ju f^aH gelommen. (5r beruft fic^, jur 35e=

glaubigung be§ 33organge§, auf bie SSeic^te öon S5ot^toeH§ 3)iener, 2)algteif(i),

bie ni(^t§ babon enthält, unb auf ein S5e!enntni§ 50^aria§ gegen ^Jtorat) unb

feine 5Jiutter, tüä^renb i^rer ©efangenfc^aft ju ßoc^leöen, it)o fie tote 3tt»illinge

geboren :§aben foll. ^n "^en ©onetten, bie bei ben ^affettenbriefen gefunben

tourben, finbet fi(^ (im 6onett IX) bie SSerg^eile:

„Pour lui aussi j'ai jete mainte lärme,

Premier, quand il se tist de ce corps possesseur,

Duquel alors il n'avait pas le coeur."

S5om ©e|}tember, toenn nic^t öier 2Bo(^en frü^^er, batiert auä) ha^ ßennoj=

^anuffript „5)toria§ ftröflic^eg $ßer^ältni§ mit SSotlitoeK", aber fein 3eu9ni§

ift ha§ S5u(^anan§. ^eitgenöffifc^e S5eri(^te triffen ni(^t§ baOon. 3lm 8. £)!tober

rid)tete ber ®e!^eime 9tat ber Königin ein ©(^reiben an ^atljarina bon ^Jlebici,

bereu neuer ©efanbter, bu ß^roc, ein tno^ltooHenber, ber Königin geneigter unb

3Ut)erläffiger Wann, in @binburg^ eingetroffen tüax. 2)er ©e^eime ^at

beri(^tet, auf feinen 2Bunfc§ fei bie .Königin Oor 3e!^n ober ätüölf Sagen,

©taatggefc^öfte falber, prüctgefe^rt , !^obe aber S)arnlet) ni(^t ju Überreben

Oermoc^t, fte ^u begleiten. 5lm 29. ©eptember fi^rieb ßennoj ber Königin,

fein ©o^n tnolle ©d^ottlanb ju ©djiff öerlaffen. ©tatt beffen !am S)arnlel)

unb beflagte fic^ gegen bu 6roc unb ben 9tat über bie 3}erminberung ber

Waäji unb be§ 3Sertrouen§, bie er in htn erften Reiten feiner 6!^e genoffen

i^ahe. Seibe mai^ten i^m S>orU3ürfe über fein 3]erl)alten gegen feine tneife

unb „tugenb^afte" ^rau; bie Königin forberte i^n oergeben§ auf, klagen Oor=

gubringen, fatt§ er folc^e §abe, ertüie» fid^ freunblid) unb Derföl)nenb, unb er

blieb tüä^renb einer dlaäjt in §ol^roob. 5lm näi^ften 5Rorgen toar er fort,

nac^ ©tirling. 5Uemalö, liefen bie ßorb§ am 8. Dftober ^at^arina Oon

^ebici iüiffen, toürben fie S)arnlet)§ ^^ü^rung ber ©ef(^äfte bulben. Woxat)

unterfc^rieb mit i^nen unb audj mit 5J^orton einen erften 25ertrag, in bem fie

^iä) 3um (Se^orfam gegen ^llaria, aber nur unter ber Sebingung oer|)f(i(^teten,

feinem SSefe^l bes ^önig§ f^olge ^u leiften.

3lm 9. €!tober ging 5!Jkria nac^ ^ebburg!^ 3u einer @eri(^t§feffion, unb

bort er!^ielt fie ^unbe öon SÖotl^inetlg gefö^^rlid^er SSertounbung burc^ einen

9täuber be§ ©ren^lanbe». ©ie gögerte bi§ 15. Oktober; bann unternahm fie

mit 5Rorat) unb einem ©efolge ben langen gefährlichen 9titt über ^oor unb

§eibe, über fei^^ig 5Jleilen, bi§ §ermitage, too SSot^toeK lag. ©ie faub i^n

beffer. S)u 6roc in (Sbinburg^, be ©iloa in ßonbon freuten fi(^, ha% ein

fo :^arter SSerluft i^r erfpart geblieben fei. ^eine Slnfpielung auf ein fträf=

lic^e§ 25er^ältni§ tüurbe laut. 9ia(^ ^ebburg^ 3urücfge!e^rt , überfiel ^O^iaria

am 17. Dltober eine fo fc^tüere ^ranl^eit, ha^ i^r @nbe ftünblid^ ertüartet

tüurbe. Wan glaubte fie fterbenb, al§ Sßot^toett fic^ am 25. £)!tober in einer
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©änfte p i^f bringen Iie§. Unter bem @inbruc! ber alttgemetnen ^eftürjung

unb 5Eraner f(^rteB abermals bu 6roc, „nie ^abe er S^re ^Jkjeftdt fo fef)r

geliebt, geachtet unb öere^rt gefe^^en". SÖui^anang „Detectio" toei^ fpdter

allein öon neuen, unter ben llmftänben unmöglit^en 6!anbalen, SSifc^of 2e§lie,

ber ^Itaria beiftanb, öon bereu ©ebeten für i^re geinbe unb für S)arnlet)§

©inneSönberung , unb öon bitten an 5}toral) ^ur Slufret^terl^altung be§ reli=

giöfen ^yrieben§. Set^ington beutete in einem abrief an (Sr,]bil(^of Seaton ben

tna^ren ©runb öon OJIariaS p§t)fifc^em unb morolif(f|em ©lenb an : „fte tüifje

ni(^t, tüie fie fic^ öon il^m] befreien !önne" ; e§ bred^e i^r ha§ ^erj ^u beulen,

ba^ biefer i^r ©atte fei. @r, SDarnlel), befanb fic^ auf ber ^aüenjagb. 6rft

am 28. C!tober !am er nac^ ^ebburg^, tüurbe f(^le(f)t empfangen unb reifte

am nöd^ften Sag nac^ ©tirling. ©eine fträflid^e ©leii^gültigfeit , ha^u bie

Satfac^e, ha% er an granh-eic§, (Spanien unb ben ^apft klagen über 5)laria§

Iaue§ S^er^otten in bejug auf bie !at^oIif(^e 9teligion geri(^tet I)atte, feine

@iferfud§t gegen ^ot^tuell fc^Ioffen jebe $ßerfö!^nung mit feiner ©attin au§.

3n öerätüeifelter Stimmung, mit nic^t me^r oer^ef)ltem öo^ gegen 3)arnlet),

traf biefe am 24. 9iobember in (EraigmiEar, na^e bei ^binburg^, ein, too fte

bi§ 5. S)eäember blieb. @ie tüar noc^ leibenb, „au§ Kummer unb Sc^merj,"

fagt bu 6roc, unb lt)ünf(^te fi(^ ben 3:ob. ©ie fprac^ öon ©elbftmorb, tuenn

e» !eiu anbre§ ^Jlittel gäbe, ftc§ öon £)arnlet) 3U befreien.

IL

©cit 5Iprit be§ 3a^i'e§ erhielten fi(^ ©erüc^te einer ©Ijefc^cibung ber

Königin, ^u ßraigmiUar, Einfang S)e5ember, brachte Set^ington eine folc^e

in SJorfc^tag. 5Jlaria lehnte ab, tüeil baburc^ bie Legitimität i^re§ ©ot)ne»

gefä^rbet tourbe, fd^Iug aber öor, fi(^ noc^ gran!rei(^ ^urüiisujie^en. Slntoefenb

toaren 5}ioral), ßet^ington, Sot^tneü, §untll) unb ^IrgtjU. hierauf bat

Setl^ington bie Königin, bie ^rage, tnie fie öon ^arnlep oI)ne 9^a(^teil für

i'^ren ©o^n befreit merben !önne, i^ren Sorb§ gu überlaffen; tüenn aucf) ber

]§ier gegenwärtige £orb 501orat) al» 5]3roteftant nic^t tueniger f!rupulö§ aU

. fie, bie $Papiftin fei, „tcerbe er burc^ feine fyinger fet)en", bie Königin folle

nic^tg al§ ®ute§ unb öom ^Parlament @utge^eifeene§ t)ören. ^Miia ertuiberte

l^ierauf, „lieber bie ©ac^e ©ott gu überlaffen, al§ ettnaS ju tun, tüoburd) ein

frieden auf ii)re (S£)re ober i^r ©etniffen fiele". Woxav) f(f)tüur fpäter, in

feiner ©egentoart fei ni(^t§ Ungefe^Ii(^e§ ober Unehrenhaftes befc^Ioffen luorben.

€^ne i^n unterzeichneten je^t S^otfilreU, .Sountll), 2lrgt)ll, ©ir ^ameS 33alfour

unb ßet^ington, luo^I iwä) ju ßraigmiltar, ben Bond ober 23ertrag jur 9}er=

tcibigung eine§ jeben, ber „ouf eine ober bie anbre 3Beife" £)arnlet) be=

feitige. Db ©ir 3ame§ ^alfour in (^raigmiUar lüar, ift nid)t fid)er. S)iefer

gcfc^ictteftc 3lböo!at in ganz ©t^ottlanb galt auc^ für einen ber gctuiffenlofeften

5)tenfc^en feiner Seit. @r tnar feit bem 5}lorbe be§ ÄarbinalS 2?'eaton an

allen möglichen ä>erfc^lr)örungcn beteiligt unb öerriet ©önner unb f^reunbc,

fpäter bie Königin felbft, „mit berfclben 33efricbigung , \vk bie ©nten jum

SBaffer ge^en". '5lrgi)tt ^otte eine .öalbfd)tncfter 531aria§, eine§ ber öielen une^e=

lidien «^inber 3a!ob§ V., jur ^rau unb tro^bem mit aHorai) gegen ^J)taria,
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tüic früi)er flehen 25ot^lt)ett, !on|>triert. Sitte Unteraeic^ner be§ 6rotqmiIIor=

Bond, mit Sluötto^me be§ unBebeutenben .&untll), ttiaren Öalöiner.

5lm 17. 3)e3eml6er, ^u Stirlinq, fanb bie 2:Qufe be§ 2:i)ronerBen m^ tait)o=

lifdjem 9titu§ ftatt. @ral6if(^of .^amiiion, ein iEeqitimer @proffc be§ §aufc§,

her bie :^eilige -öanbluttcj öollaog, iüurbe einige 2:age fpäter öon 5Jlaria toieber

in l'eine ^ui^i^'^i'^tion eingefe^t; feineg fc^Ie(^ten 9infe§ toegen mn^te fie bcn

6rla^, aber nur öorlänfig, 3urüc!3ie:§en. gr toar einer ber fd)limm[ten 33öfe=

h)i(^te in ben 9tci^en ber ^rälatur. ^aiin be§ ßinbe§ tvax ßlifaBet^. ^t)r

S^ertreter, 33ebforb, unb bie calöinifc^en Sorb§ Blieben au^er^alb ber Kapelle.

Hamlet), oBtüo^l au Stirling onlüefenb, '^ielt ft(^ fern, ©nglanb erlonnte

feinen löniglic^en 9?ang nic^t an, ber franjöfifi^e ©efanbte Weigerte fi(^, il|n au

feigen ; mit ^Jlaxia geriet er in 8treit, unb aU er rot im ©efic^t iüurbe, fagte

fie if)m, e§ iuürbe nic^t fi^oben, tüenn er ein tüenig gebotest unb cBenfo ftar!

Bluten toürbe lüie !ürali(^ Sorb SSot^toett. Sie ^otte il)m, tüie anbern ßorb§,

ha§ l^oc^aeitlic^e ©etoanb machen laffen, ba» iebo(^ für il)n nic^t fertig lüurbe.

Sll§ er nicl)t tarn, ftanb fie, ofjue 5hifregung au a^igen, mit onmutiger SBürbc

hen f^eftlic^leiten bor, mit benen fie ilire ©äfte feierte, dlaä) benfelBen fonb

bu 6roc fie in tränen unb Iran! au Sette. „6ie toerbe nod^ au tun geBen,"

melbete er nod) $ßari§.

^n ber fc^tüülen 5ltmofp!^ärc , unter ben Unljeil Brütenben Gönnern,
brangen fc^limme ©erüc^te in bie Öffentlic^feit. ^arnlel), fo t)ic^ e§, trolle

fic^ feine» (5o^ne§ unb in beffen 51amen ber 9tegierung Bemäi^tigen. ©in

geiüiffcr §iegait, <Stabtfd)reiBer öon ©biuBurgl), üerBreitete bie 5fa(f)ri(^t öon

5Dornlet)§ Beborftel^enber3]erl)aftung. ©einSSater lie^i^mSBarnungen aulommen
unb fügte ^inau, im y}ott be§ 3Biberftanbe§ tüoHe man i^u töten.

5lm 24. 3)eacmBer fe^te Wcoxa)) bie längft öon i^m erftreBte ^egnabigung

ber nac§ ©nglanb geflüchteten, an 9iiccio§ 5}lorb beteiligten, öor aEem ÜJlortong,

burd^ unb ftörlte bamit, für alle gälte, feinen proteftantifc^en Sln^ang gegen

SSot^tüeK unb |)untll), bie, tro^ aEer momentanen 3)erftänbigung, bo^ feine

geinbe toaren unb Blieben. ^Jlorton ^at fpätcr öerfti^ert, öon Sotl)tDeE, ben

ßet!^ington Begleitete, auf bem 6i^ feine§ 33ruber§ au SB^itting^om aufgefuc^t

unb aur @rmorbung S)arnlet)§ aufgeforbert tnorben au fein , tüorauf er einen

fi^riftlic^en 5luftrag ber l^ijnigin aur ^ebingung gemacht, biefen aBer nit^t

erl^alten l^aBe, „toeil bie Königin üBer biefe ©ac^e fein StBort !§ören toolie".

©0 ptten Set^ington unb Sot^töett au bem al§ ^oten a^ifc^eu ©biugBurg^

unb 2ö!^ittingl)am :^in unb fjtx ge^enben 5lr(^iBalb 3)ougla§ gefagt. 5lm felBen

24. S)eaemBer öerlie^ ber öon aüen gemiebene , ööttig ifolierte £)arnlet) , ber

feinen Begnabigten 5Jlit0erfc^toörern ni(^t Begegnen tüoEte unb tonnte, bie

©tabt ©tirling unb ging nac^ ©laggoto, au Sennoi", ben bie Königin feit bem

9. Wäx^ nie me§r gefe^en Ijatte.

©eit SebBurgl) tüor aSotl^toeH faft Beftänbig in i^rer Begleitung. 3Ba§ in

Beaug auf fie in biefe§ 5Jianne§ ©mpfinben öorging, öerrät !ein äßort, toeber

ton i^m noc^ öon anbern. @r ftonb aur 5}^onar(^in. |)at er jemals bie

grau gelieBt? ©eit toann tnu^te er, ha^ fie in rafenber Seibenfc^aft au i^m

entBrannte? i)en einaigen 5luffc^lu§, ben n^ir barüBer Befi^en, enthalten bie
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t)on ie|t Qit in bie @rei(^niffe ft(^ einj(^attenben ^afjettenbriefe. Sie betreifen,

toenn ec^t, feine unb i^re ©c^ulb, i^re ßieöe, nic^t bie feinige.

Äaum in ®la§goto angelangt, er!ran!te tarntet) ](^h)er, tüie e§ f(^eint,

an ben bort ^errfc^enben SBIattern. DJtaria, bie in Sot^ttieö§ (SefeHfi^aft auf

©c^löffern ju SSefuc^ teilte, fc^icEte bem ^ranfen if)ren eigenen %x^t 5lm

14. Januar 1567 brachte fie i^r ßinb nac^ §oIt)roob, unb öon bort au§

toieberl^olte fie ben Bereits öon 6tirling ou§ gemachten 23orfc^tag, fi(^ ju

£)arnle^ ju Begeben. 6r fd)i(fte ntünbli(| bie infultierenbe 5tnttDort, „er

tüotlte, 6tirling tnäre ^ebburgf), @la§gotü bie §ermitage unb er felBft ber

6arl of Sßotf)h)eII, bann toürbe fie ungerufen Balb Bei i^m fein".

©ie !ant benno(^.

35on ha an erlangen bie £)aten öon %aq ju 2'-ag bie ^ö(^fte 2ßi(^tig!eit.

%m 20. ^Qttuar 1567 oerlie^ 5Jlaria ©biuBurgf) ^u 5|^ferbe mit 23otf)tüeII,

feinem öertrauten, feit turpem in i^re S)ienfte üBergetretenen S)iener 9ticoIa§

^uBert, na^ bem @eBurt§ort al§ grenc^ ^ari§ Be!annt, unb ßabt) 9tere§.

§alBtt)eg§ nac§ bem ©i^ Sorb Sioingfton», too fie übernachtete, !et)rte 35otf)tüeII

um. 35om felBen 2;ag ift 5)laria§ S3rief an ben treuen Sb'eaton, 6r,^Bif(^of öon

@Ia§golt), if)rem ©efonbten in ^axi§, gerichtet. 6ie fc^rieB üBer §iegait, ber,

öon if)r gur 9te(^enf(^aft geforbert, n}iberruten i)aBe, üagte aBer üBer ha^

©pionierfl^ftem ber ßennoj, bie nict)t§ gegen fie finben mürben. %m 21. ober

22. Januar traf fie in @Ia§gom ein. %m felben 5lBenb Befud)te fie 3)arnlet).

Sie fanb i^n öerönbert, toeic^, üertraulirf), öerlieBt. 6r trollte fie ni^t ge^en

laffen, oBtool^l bie Suft ber l^ranfenftuBe öerpeftet n)ar unb fie nic^t üBer

gtöei Stunben in berfelBen ausfielt. 5llle§, tDa§ in jenen S^agen älüifdjen

i!^nen gefpro(^en lourbe, tüieber^olte £)arnIeQ einem Sln^önger feine§ |)aufe§,

bem -Hauptmann (Sratüforb, beffen 5Heberfd)rift erhalten ift.

S)er ni(^t einunb^wangigjä^rige ^önig Bat „feiner ^ugenb töegen".

Begangene ^^^Ux gu üergei^en: er fei o^ne 9iat getöefen. Bereue unb tüotle

ni(^t öom S9ett auffte^en, töenn ^Jloria il^m nic^t üerfprec^e, toieber al» feine

f^^rau mit i^m ^u teBen. ©ie fpract) toenig ; er fanb fie fe^r na(^ben!(ic^ unb

üagte barüber. ©ie fteHte if)m öerft^icbene (fragen. ÜBer |)iegait. S)arntet)

anttöortete, öon feinem Später ju toiffen, ein auf il^ren ^at gefc^rieBener

^rief fei i^r ju Sraigmittar mit gertiiffen Unterfc^riften öorgelegt morben;

fie aBer ^aBe bie irrige öerftjeigert, unb er !önne nic^t glauben, baß, bie fein

eigen ^^leifd) fei, il^m S5öfe§ öDoüe. ©ie fragte tneiter, öDen Don ben ßorb§

er ^ffe, unb oB er gegen ßabt) ^iere» 3trger empfinbe. @r entgegnete, er

l^affe niemanben unb ^offe, Sabl) Stere» öjerbe ju i^rer @^re bienen. 5)lario

gaB i^m, fo fagte er, §anb unb 2ßort barauf, ba§ el)elic^e 3>er^ältni§ ^tx=

äuftetten; öor^er aBer foüe er gefunb hjerben, 33öber geBrauc^en unb niemanb

öor i^rem töieber^ergeftettten guten (Sinöerne^men fprec^cn, ha bie SorbS nad^

bem SSor^ergegangenen e§ ni(^t gut finben fönnten. ©ie ^aBe eine ©dnfte

mitgeBracf)t, ha er ba§ 9teiten nic^t öertrage, unb hJoHe i^n nac^ ßraigmitlar

Bringen.

2)a§ gleiche einer ^eftna^me, raarnte, aU er ha^ ^örte, ber Bcforgte

Gratoforb. 3)arnlel) jcboc^ entgegnete, i^ren .Sjönbcn üjotte er fiel) anöertrauen.
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ouc^ tüeiin fte i^m ben ^aU aBfc^neibcn follte : ®ott möge if)nen beiben gnäbig

fein. 3)ie öon ßratoforb überörac^ten 6ntf(^ulbigungen bon Sennoj, er ^a6e

bie Königin toegen feinbjeliger ^lufeerungen , bie fte über i^n geton, nii^t gu

empfongen getuagt, tüie§ fte barf(^ mit ben SBorten ^uxM, gegen f^urc^t gäbe

e§ feine ^Ir^nei : toenn er fic^ n\ä)i f (ijulbig ftiü^tc, ptte er !eine Urfac^e jur

5lngft. S)arnlet), nac^ anbern SÖeric^ten auc^ ^otfitüell, ßet^ington nnb @ir

;3ame§ ^alfour, beanftonbeten ben 5lufent^alt in ßraigmittar. ^n ^oltjroob

tüurbe bie ©efa^r ber 5lnftecfung für ben fleinen ^ßrin^en gefürchtet. 5tm

1. Februar tüar ^Jtaria mit bem ©atten in ^ir!=o'-gielb. Sja§ flcine a^eiftöifige

§au§, ha§ einem SSruber «Sir 3ame§ 35alfour§ gehörte, lag bic^t an, aber au§er=

l^olb ber 6tabtmauer öon ©binburg^, ^tnifc^en gelbern unb ©arten, ^ein

anbre§ |)au§ ot§ ha^ be§ ßr^bifc^ofg Hamilton, ber antnefenb toar, lag in

ber 9lö!^e. .<^ir!=o'=|^ieIb ftanb öeröbet unb mu^te f(^neE mit S^apeten unb

einigen Wohdn inftanb gefegt toerben. ^cbeS ©totfloer! ^atte einige ©elaffe,

bie ^eüer tnaren gehJÖlbt, ba§ (5rbgef(^o^ t)atte eine %üx, bie in ben ©arten

führte. 3tüei 9iäcf)te t)inburd) fc^lief ^Otaria in einem ^immer biefeä @rb=

gefd)offe§ unb trieilte unter XagS pufig bei bem je^t ©enefenben, beffen ©eft(^t

no(^ mit 5ßflaftern bebest tuar. 5lm 7. gebruar fc^rieb er feinem ^ßater, e§

ge^e i^m gut, bau! feiner Siebftcn, „my love", ber Königin, bie fid^ toie eine

natürliche unb liebeöolle ©attin benehme. i)ie Spüren be§ §aufe§ fc^Ioffen

fc^lec^t ; mit einem fylügcl berfelben bebedfte man, fo ^ie^ c», S)arnlet)§ S9abe=

toanne; 5}tenfcf)en !amen unb gingen au§ unb ein. ßorb Stöbert (Stuart, ber

|)albbruber ber Königin, Inornte, öon Mitleib ergriffen, 2)arnlet) am 7. gebruar

öor einem 5lnfc|lag gegen fein ßeben. tiefer öerriet bie 5Jhtteilung ber

Königin, ^n ©egenlnart Don 5Jtorat) unb Darniet) fteÜte fte am näct)ftcn

2:ag ßorb i^obert jur Diebe, ber alle» leugnete unb heftige 25orn)ürfe gegen

2)arnlet) ^in^ufügte. 'OJlorat) mufete 2:ötlic^!eiten gtoifd^en beiben t)erl)inbern

unb fanb e» an ber ^^tii, fic^ au§ bem äßeg ju röumen. 2luf bie 9ta(^ri(^t,

feine ^^i^an fei er!ran!t, reifte er am Sonntagmorgen, ^\ i^ebruar, narf) gife

ab. 5Rorton erflärte lange nac^()er, öor feiner eigenen Einrichtung, toenn er

S)arnlel) nic^t getuarnt, fo t)abe er e§ be§tüegen unterlaffen, meil ber ünbifc^e

5}hnfd^ nii^tS für fi(^ be!§alten fonnte.

5lm 5lbenb be§ 9. gebruar lag Darnlelj ju SSett, im ©ef^räc^ mit feiner

f^rau. ^untll), S3ot^tüett unb ber fatliolifc^e ßorb 6affili§ Inürfelten ; Maria

tnarf bie i8emer!ung :^in, e§ fei balb ein ^a^r feit 9ticcioy ©rmorbung.

©eräufc^, ha§ öon ben 9iöumen im ©rbgefc^o^ ^eraufbrang, öeranla^te

SSot^tneH, nac^ ber Urfac^e ^u fepn. 5tl§ er tnieber eintrat, ftanb $ari§

hinter i^m. Maria er:^ob fi^, gab 3)arnlet) einen ^u§, tDünf(i)te i§m ©ute=

nai^t unb fc^en!te il^m einen 9ting: fte pbe üerfpro(^en, ber ^oc^geit eine§

3)iener§, SSaftian ober Sebaftion, mit einer i^rer i^rauen ^n |)ott)roob bei=

äutüo^nen. So fc^ieben bie ©atten. 5ll§ bie ^ijnigin bei gaifelfd^ein i^r ^ferb

beftieg, bemer!te fte, ba^ be§ 3)iener§ 5pari§ ©eftd^t gang gefc^toärjt tnar:

„Sefu§, $Pari§, njie fc^lüorj 3^r feibi" rief fte unb ritt l^inau§, in bie 9ia(^t.

Droben, auf feiner Stube, befprat^ Darniet) mit feinem $agen S^aljlor

Mariag 3iuBerung über Dticcio. @r jeigte ftc^ beunruf)igt barüber, unb beöor
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er cinfif)lief, fanden bie Betbcn einen ^Pfalnt. 9Zac^ glnct, ntd)t üBereins

ftimnienben SSerii^ten tüar e§ ber 55. ober 50. ^m erfteren finben ftc^ bie

Sßorte: „SBenn mic^ bo^ mein ^einb fc^änbete, tüoHte ic^ e§ leiben, unb
Wenn mir mein Raffer ^oc^te, tooHte iä) miä) üor i^m berBergen. 3)u aber

Bift mein ©efeUe, mein ^ftcger unb mein 3Sern3onbter." ^Jlorc^enS 2 U^r, am
10. geBruar, f(^rec£te eine gjplofion ^u Äir!=o'=gielb bie Säürcjer ©binBurg:^§

au§ bem Scfilaf. §erBeigeeiIte§ 3}oI! fonb ba§ öon S)arnret) betüo^nte §au§
in einen Trümmerhaufen öertuanbelt. 2)i(^t Dor bemfelBen, burd) ein 2;or in

ber .^au§ unb ©arten umgeBenben 5[Rauer , gelangte man in einen fi^malen

2ßeg, ber — fe!§r Begeic^nenb für bie 2lBgeIegenf)eit ber ©egenb — ber 9täuBer=

incg f)k^. S)iefen 2Seg entlang, eBenfaII§ öon einer nieberen @infaffung§=

mauer eingefc^Ioffen, lag ein Singer ober OBftgarten; in bemfelBen fanb man
ätoei Seilten, bie eine S)arnlcQ§, bie anbre feine§ ^agen 21oQlor. S)arnlel)

trug üBer bem ^emb nur einen :pel5gefütterten 6d)lafmantel; biefer unb ber

entfeelte ^ör:|3er felBft geigten !einerlei Sranbfpuren ; eBenfotüenig fanb man
an bem Körper äöunben. 3)a§ ©utac^ten ber Slr^te, bie ben ßeii^nam unter=

füllten, ift nic^t erhalten. 3eitgenöffif(^e S^eri(^te, tüie ber öon ^loretta, be§

©efaiibten 6at)ol)en§, öon £)rur^, be§ ©efanbten 6lifaBetl)§, fpredjen üBerein=

ftimmenb bie 2lnfi(5^t au§, S)arnlet) fei bor ber 6j;:plofion ertüürgt unb feine

Seiche in ben !aum einige 5)arb§ öom §aufe entfernten Singer getnorfen

tüorben. (Sin anbrer feiner S)iener, 9Zelfon, tnurbe leBenb unter bem ©(^utt

l^eröorge^ogen. 3}on Kapitän ßuüen, einem Offizier ber SeiBgarbc, bie unter

^ot^tt)ell§ SBefe!^l feit 9ticcio§ (Srmorbung bie Königin umgaB, l^örte 2)rurt),

ha% man ben ^önig erbroffelt l^aBe, ba bem ^ulöer nid^t ju trauen getoefen

fei, tüie er au§ feiner militörifd^en @rfa!^rung toiffe. SlBer ba§ finb Blo^e

Slnbeutungen. Sitten 91ac^forf(^ungen, §t)pot^efen unb 2;!^eorien ift e§ niemals

gelungen, üBerjeugenb nac^ptüeifen , toann unb toie S)arnle\j fein @nbe fanb,

ober feftjuftetten , oB ba§ ^^ulöer in 5[lkria§ (Schlafzimmer, unter bem i^re§

©atten, ober in bie getnölBten fetter be§ öaufe§ geBrad^t, oB eine ^ine gelegt

tüurbe, oB nid^t. S)er bramatifi^fte ber §iftori!er 5}laria§, Qroube, !^ot au§

ben miberfprec^enben ^eugniffen untergeorbneter ^Jlitfd^ulbigen, bie für £)arnlet)§

femorbung l)ingeri(^tet tüurben, eine Si^ilberung ^ufammengeftettt , bie bie

englifd)e Siteratur um einen !laffif(^en Beitrag Bereichert. SlBer ouc^ f^roube

muB gefte!^en: „ÜBer bie ©reigniffe biefer dladji Breitet fi(^, unburd)brungen

unb auf immer unbur(^bringli(^, ein entfe|lid)e§ £)unM."

äßir iüiffen nur, ha^ SSot^toett bie Königin öon ^ir!=o'=gielb nad^

§ol^roob Begleitet f)atte. £)ort taufc^te er fein rei(^e§ fc^toarjeg 6amt=

getoanb gegen einfache .^leibung, töie feine £)iener fie trugen, unb öerlie^

unerlannt ben 5J^aloft burc^ ein Seitentor. 5Rit i^m gingen grcnd^ ^sari§,

5poiörie, 3)algleif^ unb SBilfon, öier feiner ßeute. Sluf ben 9hif ber SBai^en

gaBen fie ^ur Slnttoort, fie feien „greunbe öon ßorb iöot^töett", unb tnurben

burcdgelaffen. @§ tnar iurj nac^ ^JUtternac^t. Sie mußten auf bemfelBen

äßege mieber!cf)ren, nac^bem bie ©jplofion öorüBer tnar. $olörie unb £)algleifl)

Bezeugten f:päter üBereinftimmenb, §al) of %aUa unb .öepBurn of 33otöton,

Beibc Slnl)änger, le^terer auä) ein ä>etter Sotl^lneü», feien eine !§alBe Stunbe
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lang am Satort getnefen. 9Jlit 5}lorton öertoanbt toar 5lrc^i6alb 3)ougIa§,

her 3U ben fogenannten „roten S)ougla§" gehörte, ©r toor ein oBtrünniger

!at^oIifc^er 5|]riefter, ber 5ßrebiger unb 9li(^ter geworben unb, toctl an 3ttccio§

ßrniorbung Beteiligt, na^ gran!rcic^ gepc^tet h^ar. ^ad) feiner mdhfiv
bon bort, im §erB[t 1567, öerric^tete er ^otenbien[te ^toifd^en SSot^hjeU,

Set^ington unb gjlorio in gbinöurg^ unb 5)lorton in äöfiitting^am, im ^orb=
plan gegen ^£arnlel). 2)iefer öerräterifcfie ^öfetoii^t, 5lrd;)ibalb £)ougla§, be=

!onnte fpäter gegen 5)iorton, er fei mit SSot^toell unb §uutlt) unmittelbar

öor ober noc§ tüäi^renb ber @j;plofton in ^ir!-o'=gielb getnefen. ©ein 2)icncr,

SSinning, fogte au§, 5lrd^ibolb 3)ouglo§ ^abe einen feiner ©amtfdju^e auf
ber 6tötte öerloren, tno er auc^ gefunben iüurbe. ©ein |)err entfam ben

irbifc^en 9ii(^tern unb öerübte nod^ 3a:^llofe SSerbrec^en, fyälf^ungen unb 35er=

rätereien. SSinning irurbe l^ingerii^tet . ^toei €rmi§toun§, ber fc^tüarse

Saitb unb §ob £)rmi§toun, fein Onlel, ftarben beibe 1573 am ©algen al§

5Jittfi^ulbige SSotf)h)eE§. Über £)arnlel)§ Sobegart belannten fte nichts,

^epburn of S^ototon fagte om 8. 2)eäember 1567 au§.', fein SSetter SSot^toeE

^aht i^m, einige Monate md) ber ßotaftro:p:§e, ben SSertrag bon ßraigmiKar
gejeigt, ben §untlt), 3trgl}tt, ©ir ^ameg SSalfour, SSoHiüell felbft unb
Set^ington unteraeic^net Ratten. ©ec^§ ^a^re fpäter, am 13. fiejember 1573,

fagte £)rmi§toun ou§, biefe fünf 5}länner Ratten burc^ ben SSertrag „gegen

ben jungen 5Jarren unb ftoljen 3:t)rannen, ben ^önig" ftd) Oerpftic^tet , jeben

3u öertetbigen, ber e§ unternehmen toürbe, „auf eine ober bie anbre äißeife"

fic^ feiner 3u entlebigen. 5lud§ biefem jüngeren Drmi§toun ^atte 25otl|tüca

ben S5ertrag „um Oftern" gegeigt. Setl)ington§ 5lame ftanb gule^t, tneil er,

bem 9tang noc§, ber geringere tnor unb 9iaum für eine fünfte Unterfc^rift

oberhalb ber feinen lie|.

SSäl^renb ber ^u äBeftminfter im 3)e3cmber 1568 gegen 5Jtaria eingeleiteten

Unterfud^ung berief fi(^ Tloxa^ auf SSotntong 3eugni§, lie§ aber bie ^Rennung
bon 9iamen tueg unb fagte nur, SSotüton ^abe i^m berfid^ert, ba§ mehrere

©belleute mit il^m felbft in bie ©act)e bern^icfelt getnefen unb einige berfelben

ben 5Jlorb geplant Ijätten. Söer fie getuefen, fagte TtoxaX) nic^t unb tuurbe

barnac§ auä) nic^t gefragt, ©eit 3. '^anuar be§felben ^a^reS 1568 tnaren

Xaüa
, Sotüton, S)algleif^ unb ^oturie l^ingerii^tet unb i^re 5lrme unb

^cine in körben bon !leinen jungen burc^ ba§ Sanb getragen tnorben.

III.

2öir !el§ren pm Siatbeftanb tnä^^renb ber ©c^recfenSnaci^t gurütf. SSot^^toeH

^atte jebenfaEg ^eit gehabt, £)arnlet) mit eigener ^anb ^u töten. 9kc^ |)olt)roob

äurüifge!e^rt , berlangte er einen 2:run! unb legte fi(^ ^u S9ett. ©tlna eine

Ijalbe ©tunbe fpäter ftürjte ein Wiener in fein ^iii^^^r unb melbete in atcm=

lofer 5lngft bie (5j:plofion. „$Pfui! SSerrat!" rief Sot^toeE. (5r tbarf fic§ in

bie Kleiber, eilte mit bem eben eingetretenen |)untlt) jur Königin, bann mit

einer Kompagnie ©olbaten nac^ ßir!=o'=gielb, tbo er bie 5Renge au§einanber=

trieb unb bie beiben Seilten in einem benachbarten §au§ unterbringen lie§,

tiDorauf, nac^ ac^tuubbiergig ©tunben, be§ ^önig§ ßeic^e nac^ |)üll)roob ge=
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brockt tüurbe. 3)ort fa^ fte bie Königin, anfc^einenb unfectuegt. 6ie tüar

ni^ig, Beüimmert, !^eu(^elte QÖer feinen Sc^nierj, lie^ ^arnlei^S ßeii^e ein=

Balfamieren unb o^ne ^run! am fünften 3^age in bie ©ruft bringen, tno

9ticcio nod) lag. ^ereit§ ont 11. gebruar traf ein Särief ©rgbifc^of Seaton§

au§ ^ari§ ein, ber öor einem Komplott tnarnte. ^laria antinortete umgel^enb,

nidji bur(^ 3wfoH, buri^ ©otte§ §ilfe fei fte ber au(^ gegen i^r Seben ge=

planten blutigen ^ataftro^^e entgangen; bie if)r unbe!annten ^Jliffetäter foHten,

tnenn e§ gelungen fei, fte ju entbeifen, mit ej:em:|)larifc^er Strenge beftraft

Inerben. SSereit§ am 16, gebruar öerliefe ^aria il^re fc^tnarabetjangenen, buri^

^erjen erleuchteten ©emäc^er unb ©binburg^ felbft, bo§ mit 5Jloueranf(^Iägen

ft(^ bebeifte, h}orin ^ot^ineU unb feine ^reunbe be§ 5Jlorbe§ bef(^ulbigt, er

unb bie Königin fariüert bargeftellt iüurben. ©ie ging ju il^ren ^reunben,

nac^ bem na!^en ©eton unb !am nur ^um ©mpfang öon @lifabet^§ ®e=

fanbten, .^iHigretn, nac^ ^otljroob jurüd, tüo fte im 2)un!el i^rer ©emäc^er,

in geaiemenber 2Bith)entrouer, ba§ ^eileib ber englifc^en Königin am 8. Wäx^
entgegenna:^m. ©lifabetf), bie Sabt) ßennoj noc^ im ^otner unter 6(^lo^ unb

Spiegel f)ielt, begann, fid^ für S)arnlel)§ Überrefte ju intereffteren unb f)ielt

ftc^ über bie 3lrt be§ S3egräbniffe§ unb bie babur(| öeranla^te 5tbtDefen:^eit

öon ßennoj; bei bemfelben auf. %i§ fte aber öerna^m, ha^ i^r ©efanbter bei

bem erft 5lnfang Wcix^ m^ ßbinburg^ äurüdgcletirten 5Jlorat) mit |)uutlt),

Set^ington, ^Botl^toeU unb Slrgt^H gcfpeift ^atte, äußerte fte ju be ©ilüa, a3ot:^=

h}ell§ 5Jla(^t öer!§inbere 5Jlaria, gegen bie be§ 5J^orbe§ aSerbä(f)tigen öoräuge^en.

S)ie ^^rage, ob bie Königin mitfc^ulbig fei, tüar bennoc^ auf iebermann§ Sippen.

S^te ®lei(^gültig!eit unb tatenlofe 5lpatr)ie erfc^recften i^re bcften greunbe.

3n $Pari§ :^otte man im erften Slugenbliif an ein calöinif(^e§ Komplott ge=

glaubt, f)ierouf ober 5)krio§ 5)littt)iffenf(^aft be:^auptet. 3)er gute ©rgbifc^of

5)'eoton fc^rieb aufrichtig unb offen, be§:^alb fd^on muffe fte alle§ aufbieten,

um ber ©ere(^tig!eit i^ren Sauf ^u laffen; fonft toäre e§ beffer, ßeben unb

alle§ ju öerlieren. @Iifabetf) forberte fte glci(f)fall§ ouf, ber 23erleumbung

entgegenautreten unb ber SBelt ju geigen, tüeld§ eble f^ürftin unb lotjale ^rau

fte fei. .^at^arina öon 5Jtebici fc^rieb in ftrengerem S^on, trenn ^laxia ben

©atten nid^t röc§e, fo fei fte entehrt unb fyran!reic^ i^r f^einb. 5lber bem

ßonnetable 5Jlontmorenct) fd^rieb fte, £)arnlet)§ 2:ob fei ein gro^e§ &IM für

bie Königin, i§re %oä)kX] tüäre ber junge 9krr üüger getüefen, fo lebte er

tüo^l ^eute nod§.

Ob 531aria Stuart bei ©mpfong be§ ^riefe§ au§ Sonbon ßeicefter§ er=

morbeter ©attin, 5lml) 9tobfart, unb ber nid^tSbeftotüeniger fortgefe^ten ßieb=

fofungen, hie glifabetl) an bereu SBittner öerfd^tcenbete , ober ber ia'^rclangen

fyarcebeg lügnerif(^enS5orf(^lage§ gebac^te, biefe§ ßeicefter jtneitegrau ju hjerben?

Ober tonnten bie £)ro:^ungen ber 5[Rebicöerin erf(i)ütternb Ujirlen? Sie , bereu

t)erftec!ten §aB '^laxia erfahren i^atte, unb bie menige ^a^xc fpäter in foloffalem

5Jla^ftob tat, tüa§ bie Stuart auf päpftlid)e§ ©el)ei^ gu tun fid) getocigert ^atte,

nämlic^ jenen 5JJaffenmorb über bie eigenen Untertanen ju üer-^öngen, ben im
ßouüre bie ©loden ber ^artl)olomäu§nad^t einläuteten? äßir toiffen abermals

nur, ha^ ha§ S3lut ber ©uifcn, eine§ ©efd^led^tS, ba§ Generationen t)inburd)
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^JJlorb mit 5!Jlorb öergalt unb erbulbetc, in ben 5lbern ber ^^önigin öon 6(^ott=

lanb bebenüid) auftuattte. SBenn ^ou^Jtmann 6ratnfoi-b, ein braber ©olbat, bie

Sßa^ri^eit öernommen unb toiebergegeöcn ^at, fo tuaren ^u @Ia§gott) feine ganj

berul^igenben 2Borte ju S)arnlet) gefproc^en njorben ; benn er geftanb 3U, bo§ er

feinen ^opf tüagte, qI§ er, fag^inicrt, ber ^^rau unb Königin folgte, on ber er

tobe§tt)ürbigen ©taatsöerrat Begangen l^atte. (gelang e§ i^r Beffer, i^n in

.^ir!=o'=gieIb ju täufc^en, fo fiel bennoi^ in bie ^Ififctiicböfjene ber fc^auerli(^e

5lame 9ticcio. S)arnlel) öerftanb, tnie ba§ gemeint tnar. ^n§ ©efic^t :^otte

fie i:§m bie 3)ro()ung gelnorfen, fie toerbe 3^ac^e net)men für biefe %ai, unb
ber 5!Jtörber tnar er. 35om 2lugenblid£ an, ha fie Darnicl) tot tonnte, töarf

fie mit tolüü^ner SScrac^tung für ba§ Urteil ber 2öett iebe §ütte ber SSerftettung

öon fic^. 3" ©eton Beteiligte fie ftc^ @nbe Q'ßBruar an allerlei 35ergnügungen,

unter anbrem an einem $Prei§f(^ie^en , ba§ ^ot^lnett unb fie gegen ^untll^

unb 6eton getoannen, bie !^ierauf bcn Beiben ©iegern ein ©aftma'^l bafür

3a^lten. SSot^tüeE erhielt bie feftcn $lö|e £un6ar'unb SSladnei ben S5efe^l

be§ §afen§ öon Seit!^, unb einer feiner 5ln^änger, ©ir 3a^e§ SSalfour, cr=

fe^te ben getreuen 5}lar al§ S5efe!^l§^aBer be§ ©d)loffe§ gu ^biuBurg"^, bem
^erjen be§ ßanbe§. 3Son fünfzig 35elüoffneten gefolgt, 30g iöot^^lnell in l}erau§=

forbernber Haltung burcl) bie ©tabt unb bro^te jebem feiner ungenannten 5ln=

!läger, tüenn er i^rer ^aB^aft Inerbe, h)ollc er feine öänbe in i^rem SSlut h3af(^en.

9Uemanb toagte, ben aufgefegten 5prei§ öon 200U ßftr. jur 5luffinbung ber

Xllörber ju getoinnen. @iner, ber e§ öerfuc^tc, mufete fliegen, um fein ßeBen

gu retten. 2ll§ ßennoj: bie 35er:^oftung ber öffentlich SSefc^ulbigten öerlangte,

fc^rieB 501aria am 21. ^^eBruar öon 6eton ou§, ba§ !önne fie nicljt tun, fie ^aBe

ieboc^ ha§ ^Parlament „pr Söeftrafung be§ graufamen 5)^orbe§ i^re§ ©atten,

be§ .^önig§" Bereits einBerufen; fie fanb !ein äßort be§ 5lrofte§ für ben 35atcr,

be§ gjtitleib§ für ba^ö ©c^idfal be§ ©ol)ne§. „^^re gute 3:ocl)ter" ftnb tro|=

bem 5Jlaria§ Säriefe an Sennoj: nnterjeidinet. 5ll§ biefer beutli(^er Inurbe,

S3ot!^tDeE, SSalfour, ^aöib (S^almcr§ unb einige untergeorbnete 5kmen nannte,

gaB i^m Waxia ju tniffen, fie crtoarte i^n !ommenbe Sßod^e in ©biuBurg!^,

um bort am 12. 5l:pril al§ 3ln!läger öor bem ^Parlament im ^roje^ gegen

JöottjineE ju erfd^einen. S)ie ^^rift hjar gn furj, unb üBerbie§ burfte ßennoj

nur fec^g Begleiter in bie mit 33otl§ii:)et[§ 6olbaten gefüllte 6tabt Bringen.

@r tnanbte fi(^ an ßlifabetl^, bie Sabl) Sennoi* freigaB unb SSerfc^ieBung be§

Xermin§ öerlangte. 53^aria, fo tourbe bem englifdjen ©enbBoten, ber erft am
12. 5lpril morgen» eintraf, gefagt, läge in tiefem ©c^laf, unb fo iöurbe er

nid^t öorgelaffen. Sennoj: :§atte nic^t geftjogt, gu lommen. 5luf £)arnlet)§

5pferb, öon ^^^reunbcn unb SSetnaffneten gefolgt, ritt S5ot!^töeCC ^u @eriif)t.

S]om genfter be§ ©(i)loffe§ toin!te il]m bie Königin einen @ru§. ßet^ington,

feit furgem mit ^Jlartj Fleming, il)rer §ofbame, öerf)ciratet, mar Bei i^r,

5Roral5 jtoei S^age früher aBgereift, toie e§ ^u^ nad) Italien; 9Ttorton, toeil

mit ^ot^toell öertnanbt, öertüeigerte feine S^eilnal^me an ber ©i^ung ber ßorb»,

ber 2lrgt)tt :pröfibierte. 3lu§ tecl)nif(^en ©rünben, ha 5tn!läger unb ^euQct^

fel^lten, gaBen fie ha§ 23erbi!t „niif)t fc^ulbig". 5lm 19. ^pril Beftätigte biefe»

^Parlament bie 9tü(JgaBe öon §untlt)§ (Sütern, bie ©(^en!ungen öon ßanb an
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5!Roral), Horton, Setljincjton , 3)aöib 6I)aImer§, S5oIfour§ ©c^lrieflcrbater.

©in bra!onif(^e§ ©efelj imterbrücüe aUe feinbfeligen J?unbge6ungen. 3)tc

^t^roteftanten erhielten ^ugeftänbniffe, bie tatfäc^lic^ bie colbinifi^e „ßir!" an=

er!annten. Die ^rebiger öerlangten gtüar laut äJergeltung für £)arnlet)§

Tloxh, ahn ba§ 6nbe bc§ ^apiften tiü^rte fte tüenig genug, unb ^uoj;, ber if)n

immer ge:^a^t ^atU, leBte feit 1565 berBannt in ©nglanb.

^otf)toeII, je^t §err ber Situation, fammelte om 5l6enb iene§ 19. 5l:prit

feine ©etreuen ju einem ©eloge in ^lin§Iie§ 2:at)ern. S)ort legte er i^nen ein

neue§ ©c^riftftüt! öor, ben „Ainslie Bond". 2)iefer Befagte, SSot^tuett fei an

S)ornIet)§ 5}lorb unöeteiligt unb burc^ Stic^terfprni^ frei öon @d)ulb erüört.

^nfolgebeffen öer^flic^tetcn fi(^ bie Unter3ei(^ner öor ©ott, i^n ju üertcibigen

unb feine @f)e mit 5}toria, tuenn biefe i'^n pm ©atten lüö^Ie, ju fijrbern.

hielten fte it)r Sßort nii^t, fo foEten fie aU e^^rlofe 3}erräter gebranbmarft fein.

Unterzeichnet toarcn §untll), 3lrgt)K, 5[Rorton, ßaffiliS, 6eton unb no(^

öicrge^n iüeltlic^e Sorb§; unter ac^t @eiftlic§en ©r^Bifc^of Hamilton, ber

33if{i)of öon Cr!nc^, Se§Iie, S5if(^of bon 9io^. OB 5Jiora^ unterfc^rieB, Beöor

er 6c§ottIanb bcriaffen burfte, ift gtoeifel^aft. SBereit§ im ^D^är^ fprac^cn

3)rurt), @IifaBetl^§ ©efanbter, be ©ilüa, unb ber frangöfifdje ©efanbte in

Sonbon öon S5ot^tr)eE§ ^eirat mit 5!}laria. S)rei $Perfonen, ßorb |)errie§,

5JleIt)iIIe, ber Wavia treu ergeBene bu (Sroc, tnogten e§, i^r 3}orftettungen gu

matten, ^u Sorb §errie§, ber fic^ i!^r ju f^^ü^en tnarf, fagte fte, nie !^aBe fie an

ein fol(^e§ §eirat§:proje!t gebad)t. Seit 5. 5lpril Ratten fie unb SSot^tnell fi(^

fc§riftli(^ öer^ftitfltet , ben gegen be§ le^teren Q^rau eingeleiteten <S(^eibung§=

proje^ fort^ufüljren. 5lm 21. ^I^aril BegaB fid^ bie Königin nac^ ©tirling, um
i^ren 6o"^n ju Befuc^en. dlaä) biefen S^agen fa"^ fie if)n niemals tuieber. 3)a§

neun 5Jlonotc alte ^inb tnar in ber OB^ut be§ ef)rli(^en @arl of Wax.

^irfcalb^, ber englifdje 5tgent, fc^rieB am felBen Sage an SSebforb, 5Jlaria

tnoEe ben ^Prin^en in Sot^tt)elI§ ^änbe geBen, öon bem fie gefagt ^aBen

foEe, fie frage ni(^t§ banai^, oB fte feinettnegen 9^ran!reic^, ©nglanb unb

ifjr eigene§ Sanb öerliere; Beöor fie i!)n öerlaffe, tnoHe fie in einem tüei^en

Unterroc! Bi§ an§ 6nbe ber äöelt mit il^m ge^en. S)rei S^age BlieB fie in

Stirling, inä^renb ^ot^tneE feine S5orberer§ fammelte. 5lm 23. SIpril lüor

^aria in 2inIitf)gott). ßennoj: flol) am felBen Sage nad) ©ngtanb unb fc^ricB

on Sorb be§ 6(^iffe§, auf bem er enWam, an 2aht} Sennoi", e» fei ein §anb=

ftrcid) SSot§tüeE§ ge:plant. 5luc^ 3)rurt) tüu^te baöon. %m 24. 5lpril ritt

5Jtaria mit ©ir Sotne§ 5JleIöiEe, ßetI)iugton unb §untll) gegen ©biuBurg:^

äurüd. Sßenige 5Jleilcu öor ber 6tabt, am f)eEeu ^Jtittag, üBerfiel SSot^lücE

mit ettra 10(X) gjlann bie l^aöaüabe, legte feine |)anb auf bie 3ügel be§

$Pferhe§ ber ^ijnigin, bie SSlutöergiefecn unb äßiberftanb öerBot, fc^icfte i^r

©efolge Ineg unb Brad)te fie unb bie brei ©bellente nad) S)unBar, ber ©eefcfte

an ber 9Iorbfee, töol)in ^l^laria nad) 9ticcio§ ©rmorbung gepc^tet toar. 5lm

nöc^ften ^JJlorgen tnurbe 53telöiEc cntlaffen, toöl)rcnb ^untll) ben ©toat§fe!retär

Set^ington Bebro^te unb SSotf)tv)cE Inütenb auf i:^n cinbrang, £)a trat bie

Königin ba3tüifd)en: Sotf)töcE foEe £anb unb SeBen öerlieren, töcnn ein

^aar an Setf)ington§ ^anpi gefd)äbigt töerbe. ©eine 9toEc BleiBt un!(ar;
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abtx S3otf)toeII§ SCßut Ijattc gute ©rünbe. Set^ington tnar ein ©cgner ber

betrat unb SSot^tüeüsi -^errfc^aft ha§ (Snbe einer 25erftänbigung§politi! mit

ßngtanb; mit il)r fiel Setf]ington felbft, if)r Slrdger unb 5lnloatt. 2lber er

^atte \iä) feinem ^einb in bie §änbe gefpielt, al§ er ben Bond öon 6raig=

miliar untergeidinete. 2)arnlet)§ ^Int tarn üBer il)n. ^u S)unbar toar e§

Setf)ington gelungen, mit einigen ßorb§ jur SSefreiung ber Königin in S5er=

Binbung 3U treten; ha% er fte unfreitoiUig üöerfatten unb gefangen glauBte,

ift too!^l !oum ^u Be^toeifeln. 5l6er er überlief e§ feinem ©o^ne unb tüo^I

au(^ ber treuen 9J^art) gleming, feiner f^rau, in fpäteren Sagen unb xiaä)

feinem S^obe ber 2BeIt 3U fagen, ba^ er 5Jlaria gu S)unBar ba§ Seben t)er=

banfte. 5t(§ bie 9lottDenbig!eit on biefe l^erantrot, i^ren 35ettüonbten, ben

©uifen, unb bem fran^öftfc^en .f)of ba§ f!anbalöfe @reigni§ einer 6^e mit

SSot^toett annehmbar gu ma(^en, rid^tete fte ^nftruftionen ou ben SSift^of

öon 3)umbtane, 6l)i§1^oIm, ben fie nac^ ^ari§ f(^it!te. S)iefe ^nftruftionen,

ba§ fdjmö^Iidjftc S5e!enntni§ i^reS tiefen ^^aUz^, ent!^alten eine Ste^tfertigung

ber ganzen 2auf6at)n S^otf^tüeEg 6i§ pm 5lugenbli(f, tüo er fid^, am 24. %px\l,

xiixzx ^erfon mit ©elnalt 6emäd)tigt unb, öon (S^^rgeij unb ßiebe für fie

berleitet, fte in t^rer §iIflofig!eit unb gefä^rli(^en Sage gur Beirat mit i!)m

gebracht t)a6e, „inbem er ni(^t auft)i3rte, bitri^ 3}orftettungen unb S)räugen,

ha§ er mit einem ®elt)alta!t begleitete, un§ enblic^ ba^u gu beiüegen, ba^

in folc^er ,3cit unb fyorm begonnene äßcr! in ber äßeife 3U üoHenben, toie e§

feiner 5lbft(^t am beften entf^prai^, tnobei tüir nic^t öerlje^eu !önnen, ba% er

un§ anber§ bet)anbelte, al§ tüir e§ getnünfc^t ober Oon feiner §anb öerbient

Ratten . . :").

3)er Srief fi^lie^t mit ber Sitte, iljre 3]erU3anbten miji^ten if)r unb

S5otl)tüeII oergeiljen unb i^m i^r 2Bof)(lt)oIIen fc^enten; tt)a§ gefi^e^en, fei ge=

f(^e!^eu: „we will make tlie best of it." ©anj übereinftimmenb bamit lel^nte

fte äu S)unbar 9tettung§t)orfc^Iäge ber je^t ju ©tirling öerfammelten 2orb§

mit ben äßorten ab, obtt)o!}( fie f(^(imm unb eigentümlich (strangely) be^anbelt

tüorben, fei fie ie^t fo gut berforgt, ba"^ fie feinen ©runb jur ^lage Ijahz.

©ie f)ielt 9tat§fi|ungen 3U £)unbar ab, tuäl^renb SSot^toeK gepral)It ^oben fott,

ob fie h3olle ober nit^t, er toerbe fie !^eiraten. 5lm 3. ^ai fc^ieb ba§ pxo=

teftantifc^e ^onfiftorium bie @^e 3tüif(^en Sotl)toett unb Sab^ ^am ©orbon

auf ©runb feiner Untreue mit einer i!^rer ^Dienerinnen, ^m 7. Wai ertoie§

fi(^ bie 3i^e^wä^ig!eit ber äßiebereiufe^ung ©rjbifd^of §amilton§ in feine

^uxiSbütion. £)er ©rjbifdiof mar apoftolifd)er Segat unb !§atte al§ fold^er

ben 3)i§^3en» ju SSot:^tüeH§ §eirat erteilt, ©eine grau :^atte ba§ ©(^riftftüc!

im 35efi^, mad)te aber feinen ©ebrauc^ baöon. Söegen mangelnben ^ispeufeg

tüurbe il^re 6^e ürc^lii^ gef(^ieben. Sabt) SSot^toeE, öier^e^n 5!)lonate frül^er

bon ber Königin ber^ciratet, lie^ fic^ buri^ ßanb bafür entfc^äbigen, ba^ fie

^) ®ie entidietbenbe ©telte lautet im OnginalteEt, tote folgt: „Sa ceased he nevir tili be

persuasionis and importune sute, accii mpaneit nottheles with force, he has

finalie drevin ws to end the work begun ot sie tyme and in sie forme as he thocht

myeht best serve his turne, quhairin we cannot dissembill tbat he has usit ws uther-

wayis than we wald have wyssit, or zit have diservit at his band ..."

2)eutid;e aiunbjc^au. XXXIII, 1. 9
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nun if)r 5]3la^ mad)cn muBte. 23ii(^of ßcölie fügt ^tnju, ein @la§ bergiftetcn

2öetn§ fei bie anbre Sllternatiüe getüefen; aber er glaubte auct), nur burd)

einen böfen 3on6er loffe fi(^ 531aria§ 3}erblenbung cr!(ären. %m 6. 53tai jog

fie mit §untlt), ßetf)ington unb SBot^toett feierlich unter ftanonenbonner in

©binburg"^ ein, tno am 9. 5Jlai ha^ 5tufgeBot erfolgte.

6» fanb fict) ein 5]lann, ber caltiinifc^e ^rebiger ^o^n Graig, um gegen

bie ^un!tion, bie er ^u öoE^ie^en gc^toungen Inurbe, mit ber lauten @r!(ärung

be§ @ntfe|en§ unb Slbfi^eug öor einer folc^en @^e gu proteftieren. 53iaria

bogegen öerfic^erte feierlich öor i^rem ]^öd)ften ©eric^tö^of , fie ^anble öötlig

frei unb er^ob ben SSraDo an i^rer ©eite jum Öer^og öon Crlneq unb ber

©'^etlanböinfeln. %m 15. Wai, in 5lnti)efenl)eit ^untlt)§ unb Weniger 8orb§,

mürbe fie nai^ :proteftantifc^em Stitu» bur(^ ben el^emaligen !att)olif(^en

S3if(i)of öon Or!ne^ mit S3ot^tüeE, ber öon „^bolatrie" ni(^t§ toiffen trollte,

getraut.

S)er, früheren 5lufforberungen ber Königin entfprec^enb, auf bem 2Bcg nac^

©(^ottlanb begriffene 5htntiuy !el]rte, öom $papft gerufen, nac^ Italien gurüif.

9la(^ biefem legten, @ott unb bie Königin entefjrenben Schritt, fo erllörte je^t

9tom, fei loenig me^r öon foldien, bie nur il)rer ßuft lebten, gu ^offen. 2)er

^apft felbft tou^te nic^t mel)r ju fagen, tner öon Beiben, ©lifabetl) ober

5[Raria, ben 35oräug öerbiene! ^JlelöiCle in ßonbon, ber SSif(i)Df öon £;umblane

in 5pari§, fanben mit il^ren begütigenben ©arftcEungen !ein @el)br. ©lifabet^

em:pfanb, Inie fie fagte, ©c^am für i§re ge!ri3nte 53Htf(^ir)efter. 3ln i^rem

§0(^3eit§tag Berichtete bu 6roc, er Ijabc 50laria öeränbert toie nacf) f(^lt)erer

ßran!l)eit unb in fol(^er ©timmung getroffen, ba^ fie, toie er ^öre, noc^ am
felBen 5lBenb ein Keffer öerlangt i]abc, um fi(^ ju töten. ®ie (^rregbarteit

biefer ©tunben luic^ anbern (Smpfinbungen. 33otf)metL Be^anbelte bie Königin

in ber €ffentlic^!eit mit fi^ulbigcr (J^rfurc^t, BlieB in il]rer (Segenloart un=

Bebetflen .SoaupteS, unb man fa^ fie öergnügt 3nfammcn, menn auc^ mcift nur

öon SSetoaffnetcn, unb !aum me!^r öon einigen öofleuten umgeben. ^a§ fcljlo^

©türme im 2)ramo biefer 6^e nicl)t auS, bie, S;ag für Sag, einen 5Jlonat bauern

foöte unb ätoei leibcnfc^aftlic^e, öon ben Dämonen ber ©iferfurfjt gepcitfc^te

5[Renf(^en aneinanber Banb. Sot^mell mißtraute allen grauen, nur einer ni(f)t.

5Jloria BlieB auf biefe eine grau eifeifüc^tig, unb hü§ mar Sabt) ^ane ©orbon,

SSot^lueEg rechtmäßige ©attin.

£)ie $ft)d§ologic ber Situation erfci^ließen bie .^affettenBriefe.

(<£rf)lufe im näd)ften -i^efte.)
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^n ©tabtaufl, öon her 6itl) !ommenb, brannte \iä) ungeftüm hmä) ben

2;unnel unb erfi^ien plöljltc^, au§ einem fc^toarjen Soc^ fjeröorörec^enb , auf

bem matt ericudjteten SSa^n^^of einer ber äöeftenbftotionen , tt)o er unter

btö^nenbem ©eraffel unb bem ft^riüen ."(^nirfc^en ber SBremfen §alt machte. —
S)ie Mren ber langen SBagenrei^e tüurben fi^nelt, faft gleid^^eitig aufgeriffen,

unb bie ga^rgäfte traten rafif) unb fieser ouf ben SSa^nfteig. ^ie meiften

!§atten gejunbe, toenn aud) burc^ 6tubenluft gebleichte ®e[t(^ter, trugen fjo^e

^üte, bunüe ÜBer3iel)er, ftar!e §anbfi^u^e unb glänjenbeS, f(^mere§ ©(^u^=

3eug. ^n ben .S^önben hielten fte bünne Ütegenfi^irme unb ^aftig 3ufammen=

gelegte jerfnittertc Leitungen. — 5tlöan .^eröc^, eine !o!§lenbe ^iQorre im
^unbe, Befanb \xd) unter ifinen. — ßine unanfe^nlic^e üeine ^rau, mit

^a!eten Belaben, lief aufgeregt bie SBagen entlang, 6i§ fte einen Stbteit britter

klaffe gefunbcn l^atte, in ben fte atemlos !^ineinftitr3te. — 6ämtli(^e 2ßagen=

türen Inurben jugefi^lagen, unb ber 3^9 fß^te ftt^ mieber in Setüegung. —
@in eiftger Sßinbjug, ber fi^arfen, 6ei§enben 9tau(^ öor ft(^ !^intrieb, fegte

bur(^ bie lange, offene ^atte unb überfiel einen alten, fi(^ mü^fam ba§in=

fc{)leppenben Wann, ber fte^en blieb unb, über feinen <Btoä gebeugt, fc^lner

unb lange l^uftete. — deiner ber ftarfen 5Jlänner, bie an it)m öorüberfd^ritten,

tüürbigte i^n au(^ nur eine§ S5licEe§.

^llöan ^eröel^ überfi^ritt hcn SSa^nftcig unb gelangte in ha^ l^ö^lic^e

Srep^en'^aug mit feinen naiiten, feui^ten, f(i)mu|igen äßänben. 5luf ben

auggetretenen fteinernen ©tufen biängte ftc^ bereits ein ^^eil feiner 9leife=

gefätjrten. ©ie geigten nur iljre bunleln 9iü(fen, einen qUiä) bem anbern,

unb toie fte bie ©liege lautloS §inunterfd§oben, fa!^ e§ au§, als ob fte in

Uniformen ftälen. %nä) jtnifd^en ben gleii^gültigen, falten ®efid)tern !^errfc^te

eine getoiffe iyamilienä^nli(^!eit ; bod§ f(^ien jeber einzelne fic^ mi^trauifii^

t)on feiner Umgebung abfonbern ju inotten. ^l^re 5lugen — lebl^afte ober
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träge, Braun, fc^tuar], Blau ober grau — !^atten fämtlic^ benfelBen arg=

lüD^nifd^cn , leeren SSlicf, ben S3Ii(f öon 5)lenf(^en, bie ni(^t§ eTn:pfangen unb

ni(^t§ geöen tüoEen.

a]or bem 5Iu§gang§tor nad) ber ©trafee teilte fi(^ bie 5[Renge. ©in jeber

fi^üttelte bie @efellfd)aft, in ber er ftc^ Befanb, möglic^ft fd^neE öon ftc^ aB,

aly fürchtete er, fie !önnte if)n fom^Dromittieren unb ber eine ober ber onbre

il^n burd) unertoünfc^te 3}ertrauli(^!eit ober ein 5lnliegen Behelligen.

3llüan öcroet) öertüeitte einen StugenBIiif unter bem tueit ^eröorfpringenben

Sorbac^e unb entii^Io^ ft(^ bann, ju gu^ nacf) ^aufe gu ge^en. @r f(^ritt

fc[t unb aufreiht ein^^er — ein ftattlic^er, Jerngefunber ^)Jknn, jeljr fi(f)er im

®efü!^t, öicl (Selb unb ja^reid^e ^^^reunbe ^u Beftlen. ©ein regelmäßiges.

Bleiche», l)üBfd)e§ ©efic^t geigte unter einem bünnen girni§ öon ^ein^eit

unOer!ennBare ^Ingeic^en jener 5lnma§ung Oon 5Jlenfi^en, bie ftc^ auf unter-

georbneten föeBieten auszeichnen fönnen unb auc^ Bereits ^eröorgetan f)aBen:

als gelnanbte Spieler, als Seute, bie eS öerfte^en, @elb gu Oerbienen, unb bie

fic^ in ben 5lugen treuer §unbe unb gelbBebürftiger ^Mnner 5lutorität gu

berfc^affen tüiffen. — @in feiner Stegen lagerte fic^ gleich ftlBernem 6tauB

auf feine .Kleiber, näßte i!^m (Seftc^t unb ^art unb tropfte üon feinem ©(f)irm.

llnBelümmert um 9?egen unb kläffe ging er ttjeiter. S)aS tüar nid)t iebermannS

(5act)e, aBer 5ll0on .£>erOel) burfte eS ftc^ erlauBen; er tnar feft üBer^eugt, tüoi^U

er,^ogcn unb tr>o^luntcrri(^tet unb !lug ^u fein, unter aEen Sßerl^ältniffen

„!orre!t" gu !^anbeln.

@r BegaB fic§ !§eute gerabeS SCßegS bon ber 6it^ na(^ §aufe, o'^ne, tuie

eS fonft ^äufig borfam, feinen ßluB Befuc^t gu ^aBen.

6r toar nun feit fünf ^atjren öer^eiratet. ^an ^atte bamalS in feiner

UmgeBung gemeint, baß er eine SieBeS^eirat ma(^e; unb ou(^ er tüar ber

5lnfic^t getüefen. 6ie tüar gefunb, groß, Blonb; üBer i^re Altern tüar nichts

UnlieBfameS Be'fannt, unb ba fie 3tlüan ^eröe^ gefiel, fo na^m er als felBft=

berftönbli(^ an, boß fie too^leräogen unb !lug fei — anberS l)ätte fie il)m ja

nic^t gefaüen tonnen.

©ie !^atte ft(^ im elterlii^en f»oufe, tno eS pebantifc^ öngftlic^ Jiignig,

entfe^li(^ gelangmeilt, l^auptfäc^lid) loeil i^re ^nbibibualität — tüic fie

meinte — bort ni(^t anerfannt unb in i^rer @nttt)i(flung gel^emmt tourbe.

©ie fc^ritt einf)er tüie ein (Srenabier, Ijielt ftii) ftar! unb gerabe tnie ein

CBeliS!, Befaß ein f(^i3neS ©efic^t mit glatter, tneißer ©tirn unb großen,

!larcn 5lugen unb ^atte in i^rem n3ol)lgeformten ^opf and) nid^t ben üeinften

eigenen ©ebanlen. — Slloan .gerbet) lonnte folc^en Üteizen nid^t lange lüiber=-

fielen, ^^re Bolbe 25eftl^erin tüar gtoeifelSoljne bie rid)tige ^rau für il)n;

unb fo entfi^loß er fic^ oljne bjeitereS, ben (Sltern unb if)r felBft feine ßieBe

äu erllären. 3)arauf berlief aüeS fo förmlid) riditig, tnie er eS immer

getuünfd)t -^atte; aBer er ließ fic^ nic^t berleiten, baburc^ BefonberS Beglüdt

3u erfi^einen. 2)oS ^ätte er mit feinen ^been bon 33ornel)ml)eit nic^t in

6in!lang Bringen können. — Die trodEene Ö^eierlid)!eit , mit ber er bie ^roge

feiner S5ert)eiratung Be^anbelte, tüar jeboc^ nic^t gang aufrid)tig: im ©runbe

feines ^ergenS tüor er, ol^ne eS fic^ felBft gu geftel^en, glüdlii^, bie ^rau feiner
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einfach tüax, bo(^ fe^r bem cjuten ^Ippctit, mit bcm fii^ ein gcfunber, ^ungcriqer

Wann 311m @ffen nieberfelt. Dhemanb in feiner Unigc6ung raütbe i^n jeboc^

getobelt ^aBen, tüenn er an feinem §oc^äeit§tage toeniger feierlich unb ettoag

öergnügter au§gefe!^en ^ätte.

dlaä) i^rer 25er^eiratung maren ^err unb ^xau 5llöan gerbet) ^unäc^ft

bemüht, i^ren gefeüfc^aftlic^en ^rei§ 3U erweitern. 3)a§ glüdte ifjnen : 311 htn

jtüanjig S9e!annten au§ älterer ^cit Jamen halb brci^ig, öierjig neue, bie ftc^

i^nen unb benen fie fid) mefjr ober tücuiger anfc^toffcn, unb bie fortan i^re

„Sßelt" Bitbeten. @g mar bie einzige, in ber fie fttf) Bemegten, unb bereu

©(^idffale unb 3Infict)ten SSebeutung für fie Ratten, ©ie entbedEten in it)r bie

lieBengtüürbigften ^[Ränner unb ^^^raueu, bie gemeinf(^aftlid) t^atten, ba§ fie

5lnfrcgung, @nt^ufio§mu§ unb ©elböerlegen^eiten me^r ft^euten al§ geuer,

^rieg ober töbtic^e ^ran!f)eiteu, nur ben glatteften 5lu§bru(J ber gemö^nlic^ften

@eban!en bulbeten unb fi(^ au§fc^lie§lic§ für foI(^e 35orgänge unb ^anblungen

ermärmteu, bie tatfäc^Iii^ 9lu|en Derfprac^en. — 5[Ran führte in biefer ©efett=

f(^oft ein Behagliches, ru^igeS SeBcn, mie ettna in einer großen, Bequemen

2ßot)nftätte, in ber nie getörmt, meber geiauc^^t nod) gemeint mirb unb

grcub unb Seib fo "^eraBgctönt mcrben, ha% fie ft(^ nur toie angenehme

3erftrcuung ober nid)t§fagenbc UnBequemli (^feiten äußern !önnen. S)o(^

mürben in biefen oben Otegionen, bie i^re ^emo^ner für „t)o(]e" hielten— lt)ei(

e§ bort fo !ül]I tüat — aud) eble ©efü^le gepflegt, um gegeBenenfalI§ einen

S)edmantel für ben erBormungSlofeften @goi§mu§ aEe§ SDid^tenS unb S^rai^teng

Bilben ^u !i3nnen.

§err unb ^rou 5llöau .&eröe^ öerleBten in biefer UmgeBung fünf ^a^re,

o!^ne je buri^ einen 3*^eife^ ^^ ^^^ fittlic^en 2ßert i^re§ £>afein§ Beunruhigt

gu tnerben. ^ie i^rau, Bemüt)t, i^re ^U'^iöibualität me^r unb me!^r gu ent=

mideln, machte 5p^ilant{}ropie ^u i^rem 5lrBeit§feIbe unb mürbe tätige» 5}lit=

glieb öerf(^iebener, ^um Sßo^le ber 5[)Zenfd)^eit gegrünbeter ©efeEfi^aften , bie

öon ©amen ber ^ol)en 9lrifto!ratie ^eraBlaffenb Befi^ü^t , !^ier unb ha fogar

eigent)änbig geleitet mürben. — 2llöau §eröet) feinerfeitS U)ibmete ftd) in

feinen 5}lu^eftunben ber ^Politi! ; unb ali er tion ungefäl^r einen 8c^riftfteEer

kennen gelernt ^atte, ber mit einem leiB^oftigen ©rafen öerluanbt Inar, lie§

er fic^ ^erBei, eine öon bem genannten ©(^riftftetter geleitete 3e^lung mit

©elbmitteln ju unterftü^en. (5§ !^anbelte fi(^ baBei um ein ^alB politif(^e§

unb gan^ erBärmlic§e§ fogenannte§ SSlatt ber ©efettfc^aft, in bem nie ein

gun!e öon äßi|, Satire ober ©ntrüftung aufleut^tete, aBer ha§, ha e§ fäuflic^

unb fe^r empfänglich für fogenannten <Btanhal mar, mit ber 3eit ganj gute

(Scfc^öfte machte. 33on bem 5lugen6licf an er!anute ^eröet), ha'^ er an einem

pc^ft moralifdjen Unternehmen Beteiligt fei, ba§ fpäter tüo^t imftanbe feiu

mürbe, ben äßeg feine§ @t)rgei,^e§ ju eBueu; au^erbem fci^meii^elte e§ i^m,

qI§ ein 5)lann öon @inftu§ auf bie ^4^reffe gelten ju !önnen.

S)ie Sßerbinbung mit einer Leitung ermeiterte nac^ unb nac^ ben gefell=

fc^aftlii^en .^rei§ ber ^erUet^S. (Einige ^ournaliften unb ^ünftler — ^eic^uer

für itluftrierte SSlätter — tauchten in feinem |)aufe auf, unb ber §erau§=
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geBet, fein §erau§geBer, erfc^ien bort fc^r ^öufig. @r ftottb Bei §eröet) nic^t

in Bcfonberem 5Infe!^en, oBgleid) er mit einem ©rafen öertoanbt toar. @r

mu^te ftd) gefallen loffen, öon gerbet) öon oben !§eraB be^anbelt ^utoerben,

I)auptfäc^Iid) toeil er feine |)oare ni(^t oft genug f(i)neiben liefe nnb biet 3U

breite SSorberjä'^ne ^atte. Über folc^e unangenehme @igentümli(^!eiten toürbc

fi(^ .^err ^llöon §erbet) tno^l mit ber 3eit ^^intneggefe^t l^aben, benn an ber

fa(^mönnif(^en 2;üc§tig!eit be§ öerouigeber§ toar ni(^t ju jiDeifeln, unb

aufeerbem gab ey aucf) -^erjöge mit langen öaaren unb ^äfeli(^en 3äf)nen;

aber unau§fte^Iid§ tnar unb blieb i^m bic fteife 23}id)tigtuerei, bie geierlid)!eit

be§ 5Jlanne§. S)arum mochte e§ i^n ungebnibig, tüenn er im @mpfang§=--

^immer feinen §erau§geber mit einem ftereotljpen, felbftbelnufeten Söi^eln auf

ben fd^tüülftigen 2i:ppen ontraf unb fein falbung§t)oEc§ , fabe§ @ef(^tt)ä| mit

onfjören foHte.

2)er -Herausgeber tcar grofe unb fc^toer unb 30g ft(^ tabeIto§ an. @r

!^ielt ft(^ tiorguggtoeife in ber 5Jlitte be§ Salon§ auf unb na^m iiberf)aupt öiel

mel^r $pia| ein aU if)m gufam. .^erOcl^ ärgerte ftc^ auä) über feine '^o^e unb

Breite ©tirn, über feine lange, gerobe 5kfe, feine glatten, runben SSaden, hie

benen eine§ tno^^Igenö^rten ..^inbeS glichen, unb feine glän^enben, Üugen,

fpö^enben, fd^toarjen 5lugen. — Unb ber .^erl mad^te an^ ©ebic^te ! 3Bir!Ii(^

ein @fel! 5lber bie jungen Seute, bie il)n umringten, l^ingen an feinen

Sippen unb fd^ienen tnunber tuag au§ feinen Sieben !^erou§3u!^Dren. — 9lun,

bog tüaren l^auptfäc^lic^ .^ünftler, unb bie finb ja meift offe!tiert!

§eröe^ Be!^ielt jeboi^ feine unfreunblii^e Meinung über ben Herausgeber

unb ^i(^ter für fic^. @r räumte ein, ha^ ber 5Jlann nichts Unpaffenbeg tat

ober fagte unb in mancher SSejie^ung nü|Ii(^ lüar ober tüerben fonnte. 6r

belebte bie @efellf(^aft , ^x§. §erOe^ ft^ien ©efaHen an i^m ju finben.

£)arauf na^m ber §err ©emaf)I gern einige 3iüdfi(^t, benn ^r§. §erOe^

!^otte t)oE!ommen gel)alten, tüo» er fi(^ öon i!^r öerfproc^en, aU er fie gu

feiner Seben§gefär)rtin getnäfilt batte. 6ic betoegte ftc^ mit ruhiger ©i(^er!^eit

in i^ren @mpfong§ränmen unb begrüßte jeben 5ln!ommenben mit einer i^r

eigentümlichen fc^tnerfättigen ©ragie, bie §eröeQ fe^r imponierte. 2)afe einige

ber neuen (Säfte buri^ bie f(^öne grau unlüittfürlicf) an Elefanten, gotifc^e

Sürme ober überfütterte (ängel erinnert tourben — ha§ !onnte 5llöan §cröel)

unmöglich a()nen. Sr ^ielt fi(^ hei feinem Urteile über feine grau an bic

unbeftreitbare S^atfac^e, bofe 5Jk§. |)eröel5§ "Donnerstage fid^ allgemeiner

S5elieBtI)eit erfreuten nnb jaljlreid) befui^t Inurben. 6r tüar Oottfommen

jufrieben mit fic^ felbft, feiner grau unb ber 2BeIt.

©0 gingen fünf ^ai)xe bat)in , o!^ne ha% ber öerOei)fc^e öimmel jemals

burd^ ein Untretter Bebro'^t, gefc^tüeige benn getrübt tüorben tnäre. 5Jlann

unb grau Ratten 9tuf)e unb ^c^t ge'^abt, ft(^ fennen ju lernen, unb ba if)rc

5Infprü(^e an baS ßeben fo ^iemlic^ biefelBcn Jnaren, fo Tratten fie fi(^, fotoeit

bie 5lufgaBen beS 5lHtagS bieS mit fi(^ brad)ten, l)armonif(^ aufcinanber ein=

gefpielt. 25on einer Ijerglii^en 2SertrauIid)!eit !onnte babci nid)t bie 9iebe fein.

S)aS Oermifete ^Uoan öerOet) nic^t. @r !^atte in ber @^e atteS gefunben,

tüonad) er fic^ als ^unggefeße gefefint fjatte; — unb and) 53irS. ^eröetjS
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5Jlöbc^enh)ünic^c ttjaren in Erfüllung gegangen: fte f)atte ba§ 6ltern!^au§

öerlaffen, !onntc i^re ^nbiöibualitdt enttoitfeln
, §errj(^tc in i:^rem eigenen

§aufe unb ^atte ifjren :perfönlidien 5lnteil am 9fiefpe!t, 5teib unb SSeifaÜ ber

äBcIt. — i)a§ tüar :§ö(^ft öefriebigenb für Beibe, bie unfäi^ig tüoren, eine

S;atia(^c, ein ©efü^I, ein ^Prin^i^ ober einen ©lauBen anber§ ju Betrachten

ol§ im §inBlicf auf i:^re eigene ©teEung, i^ren 9iuf ober i^ren 5Bortei(. —
©ie glitten §anb in §anb in !üt)Ier, reiner ßuft üBer bie DBerfIä(^e be§

SeBenS, 8c^Iittf(^u:^löufern gleich , bie gum @rgö|en ber ^ufc^auer ^ierlid^e

giguren auf bie bitfe @i§be(fe jeii^nen, o^^ne ha§ bunüe äßaffer barunter,

ben tiefen, ge^eimni»t)otten ©trom be§ SeBen», auä) nur mit einem (äeban!en

3u ftreifen.

Stiöan |)eröet) bur(^fc^ritt mehrere ©trafen, Bi§ er an ein ©quare

gelangte. £)arauf ftanben einige SSöume, bie fi(^ inmitten ber eifernen

Umfriebung, bie fic öon ber 5lu§entoelt aBf(^lofe, toie ungefü!^rli(^e befangene

in f^eftungg^aft au»na^men. Sin einer ber ©eiten be§ $Ia|e§ mai^te er öor

einem ftattlic^en §aufe §alt unb Üingette. @in ^au§mäbc^en öffnete i!§m

bie 2;ür. — ©eine grau tüoEte nur toeiBIic^e £>ienftBoten um fid) fe^en. @§

tüar eine ©rille, bie §erüet) bulbete. — Sßä^renb ba§ 5Jläb(^en it)m §ut unb

ÜBerro(f oBna!^m, fagte e§ einige Sßorte. §eröel^ fa^ barauf naä) ber U^r.

©ie geigte auf fünf. 5Jlr§. ^erbe^ toar ausgegangen. £)a§ !am oftmals

öor. — „9^ein," Befd)ieb öeröet) ha^ 5}Mb(^en, „feinen See."

6r ftieg elaftifc^en ©c^ritt§ bie S^reppe l^inauf. S)er rote Säufer ttiar

tabeI(o§ geBürftet ; bie 2;eppid)ftongen ftra!§lten Btan! gepn|t. 5llle§ im §aufe

tüurbe gut unb orbcntlid) gehalten, ^m erftcn ©toc!tt)er! ftanb eine ^o^e

marmorne grauenfigur, fe!^r c^rBar öom ©(i)eitel Bi§ pr ©o^te in einen

fteincrnen ^^altentourf ge!^üttt. ^n ber energifc^ auSgeftreiiten lin!en §anb

l)ielt fie einen mä(^tigen üergolbeten 5lrmleu(^ter. §eröet) lieBte, fein §au§

!ünftlerif(^ gu f(^müden: öor ben Spüren unb ©den !§ingen fc^lnere S3or=

pnge; bie reid)cn gepreßten 2:apeten Inaren mit ©ü^jen, 5lquareHen unb

^^upferftic^en öerjiert. ®a fa^ man öerlritterte ^irc^türme jtnifi^en grünen,

alten SSäumen ^eröorragen, Sanbfc^aften , auf bencn fi(^ ein Blauer

^immel üBer rötlii^e |)ügel, gelBeu ©anb unb fonnige ©een fpannte;

eine junge £>ame mit träumerifc^en 3tugen in einem fleinen, am Ufer feft=

gemalten Soote, in ©efeüft^aft eine§ $pidnic!!orBe§ , einer glafc^e S^am=
pagner unb eine§ üerlieBt Blictenben ^ünglingS in "gellem glaneEanpge

;

^ungen§ mit nactten SSeinen fpielten mit §unben öerfc^iebener 9iaffe unb mit

fleinen 5}löb(^en in malerifc^ gerriffenen Kleibern; ^ier unb ba fc^tief jemanb

auf fteinernen ©tufen: eine rü^renb magere Blutjunge Jungfrau, an eine

faf)Ie 5Jlauer gcbrücft, Bot eine ^(ume gum S5erfauf bar, tooBei fie mit ben

5lugen einer unfagBar Seibenben in bie Sßeite ftarrte; gro^e 5p^otograpI)ien

Berühmter öerftümmelter S3a§relief§ fc^ienen ein @eme|el barftellen p fotten,

toay einige 5lBh3e(^fIung in bie friebfertige UmgeBung Brai^te.

2llöan ^eröcl^ Ujürbigte biefe mannigfad)en ©(^önf)eiten feine§ SSIicfel,

ftieg eine gtoeite 2^reppe !^inauf unb BegaB fit^ in fein Stnfleibe^immer. (Sin
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S)ra(^e au§ SSrott^e, ber an ein SBonbBrcttd^en genac^elt "mar, f(^Iäncielte fic^

in malerifdjcn SSinbitnc^en öon ber Stauer in ba§ innere be§ (Scmai^y

]^inein. (Sr '^ielt in bcm niütenb aufgcriffcnen Stachen eine ©aöflamme, bie

unter einem Bunten, eigentümlich geformten ©lafe einige 3i^nlid)!eit mit einem

6(^metterling f)Qtte.

£)a§ 3^i^^ii^cr mar leer; aber foBalb §eröet) e§ Betreten ^atte, füEte e§

ft(^ lautlog, bau! ben ©Riegeln on Meiberfd^ränfen unb Sßänben, mit ^ai}l=

reichen leBenggro^en Figuren, bie genau mie §err 5lloan .f)ert)et) Blidten,

ftanben unb ft(^ Betnegten: fte famen il^m entgegen, entfernten fi(^ öon ü^rn,

t)erfd)tüanben l^inter einem 9iaf)men, um fogleid^ tnieber an einer anbern ©teile

auf3utou(^en ; unb tüie fie unl^eimlii^, ge'^eimnigöotl, ftiE l)in= unb ^er'^ufifiten,

öerüielfältigten fte in mannigfai^er äßeife hü§ S3ilb eine§ motilange^ogenen

2)u|enbmenfc§en , bon bem man mit ©ii^er!^eit anne^^men burfte , er toerbe

nie ettnaS @igentümlirf)e§ , ÜBerrafc^enbeg , UuDor^eräufe^enbe» , Unfc^idlic^eg

borne^men.

@ine 3eitlang fd^ritt SllOan -öeröet) in ber getreuen (SefeEfc^aft feiner

©^DiegelBilber auf unb aB. S)aBei fummte er ein in feiner 2ßelt Be=

lieBteS, alfo bur(^au§ anftönbige» £ieb(^en bor ft(^ ^tn unb badjte, o'^ne

Befonbere 5lnftrengung , an einen ©efc^äftöBrief, ben er am nöi^ften Sage ^n

fi^reiBen I^aBen mürbe, .^ufättig, al§ er auf einen ^leiberfd^ran! guging,

erBlirfte er Ijinter \xä) burd) bie offene %nx, bie in ha5 5ln!leibe3immer feiner

f^rau führte, einen Seil öon bereu Soilettcntifc^ unb barauf, neBen ^üBfc^en

^riftattfläfd)d)en mit filBernen Wedeln, S3ürften unb dämmen, einen tuci^cn

S5riefumfc^lag. 3)a§ tüar eth)a§ fo 5lu^erorbentli(^e§ , ba^ er unlöilllürlic^

fogleic^ !e!^rt mai^te. Unb §eröe^ fomie alle gigu^en neBen, hinter unb öor

i!§m Bemegtcn ftc^ )]lö^li(^ fi^neHen ©i^ritt§ nac^ Soilettentifc^en, auf benen

ie ein SSriefumfc^lag lag.

@r er!annte bie ^aubfc^rift feiner ^yrau, unb ber Umfc^lag tüar an i^n

gerid)tet.

„2Bie fonberBar," murmelte er öor fid) l]in.

2llle§ ©onberBare mar unfc^idlic^! @§ öerle^te i^n, ha% ^x§. §eröet)

ft{^ fonberBar Benehmen tonnte. 2Ba§ ^atte fie i^m ju fd)reiBen, ba fie

boc^ töiffen mu^te, ha% er ^um offen nad) -öaufe tommen mürbe? — 6» töar

einfad^ läd^erlid^! Unb ha^ fte, feine grau, einen ^rief öon il)r an i^n auf

beut Sifc^ be§ 5ln!leibe5immer§ aurüdlaffen !onnte , töo ha^ ^ammermäbc^cn

il^n fiubeu mu^te — ba§ tnar unglauBlid) . . . uner^^ört! UnglauBlid), un=

erprt, uner!lärli(^ ! 5ll§ biefer ©ebante i^m !am, üBerfiel ifju plö^lic^ ein

(Sefül^l öon Unftc^er:^eit, al§ Betöegte ftc^, töaö feft fein fottte, al§ f^manfte

ber SSoben unter i^m. @r ri^ ben ^rief auf, töarf einen S3lid auf ben 3n=

l§alt unb lie^ ft(^ auf einen ©tutjl fallen, ber neBen i^m ftanb.

@r Blidte auf bie töenigen S^iUn, bie l^aftig auf ba^ ^Papier gemorfen

iüaren. — ^n feinen Dl^rcn fummte unb bri3^nte e§: ein bumpfer, "heftiger

2örm tnie öon fernen ®ong§ ober frömmeln. Unb biefer BetäuBenbe Särm

fc^ien au§ ben SBorten :^eröor3ubringen; 3lüifd)en ben jitternben gingern, bie

ben Srief l)ielten. @r lie^ il)n fallen mie ettnaS Brcnnenb |)ei^c§, ©iftiges.
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Sc^mii|ige§. @r ftür,5te an ha§ ^cnftcr, xi% e§ auf tnie ein 5Jtenfc^, bcr um
§ilfe rufen tu iE gegen ^euer unb "»IRoi-b.

S5or il)m lagerte ftd) abfto^cnb l)ä^Iid)e, troftlofe Sonboner 91ad)t üBer

fd)mu|ige 3)öd)er unb raud)enbe Si^ornfteine. ©in äöinbfto^ fc^Iug i^n tüte

mit einem na^'falten, bunfttgen 2u(^e in§ ©eftdit. @r Blidte, o^ne gu feljen,

ouf ein ©etoirr bunüer 233äEe unb enbIo§ langer, geraber 9tei!^en öon @a§=

Iid)tern, bie rieftgen Schnüren feuriger $perlen glichen. @in un^eimli(i§er, fallier

Sd^ein, tüie t)on einer au§Bre(^enben ^euer§Brunft , Bebedte eine unförmli(^e,

unBelneglic^e fylädje bunüer S)öd)er unb ©teinmaffen.

Söei bem lauten 3lufrci^cn be§ ^enfter§ fc^ien bie Bi§ bal)in ru'^enbe

5lu^entDeIt ft(^ ^u er!^eBen unb |)ert)et) entgegen,3uf:pringen. 5ln fein C'()r

brang ou§ tneiter ^crne ein gebömpfter, ununterBrod^ener S^on gleich bem

tiefen Durren eines ungef)euerüd)en leBenben äBefen§. — 25om §altei)la| ber

3)rofd)!en na!^e bem ©quare brongen rau^e ©timmen unb ro^e§ Saiden !()erauf.

6ie erüangen ^erDet) tüie eine graufame S)ro^ung. @r fu!§r erfd)redt äu=

fammen, bie Sruft tüar if]m tute ^ugefc^nürt , er atmete Beftommen. @r trat

gurüd, ftie^ an ein 5}löBeI fjintcr ]x^, blieB fte!^en, unb, eine ^anb auf

bie ©tirn gebrüdt. Bemühte er ftc^, einen f(^redüc^en , unüarcn ®eban!en,

ber in feinem ^opfe umherirrte, feft,^uf)alten , auS^ubenfcn. @nblic^ !^atte

er i^n erfaßt, ©ein @efid)t f)atte \xä) gerötet, er !eu{^te ttjie nac§ einer

fc^tneren, !ör:perlid)en 5lnftrengung. i&x mu^te ben ©eban!cn t)erneBmli(^

auöfpredjen, um fi(^ gu öerfic^ern, ba^ er it)n rii^tig er!annt §aBe. 5lBer er

fürchtete fid) t3or feiner eigenen ©timme, t)or irgenbeiner ©timme. @infam=

!eit unb ©djtüeigen tüaren ba§ grij^te ©lud be§ 5)lenfd)en. 3)o(^ ba§ tüar

unerreid)Bar ! 5Jtenf(^en fe^en unb toerben gefeiten, Sßorte gefproc^en unb

t)ernommen, (äeban!en er!annt! 5lIIe äöorte . . . alle @eban!en!

S)arauf fagte er tangfam unb beutlii^, bie Singen ju Soben gef(^Iogen:

„©ie f)at mic^ t)erIoffen."

(S§ tüar entfeljlid) — nic^t bie S^atfac^e; bie SBorte tüoren furi^tBar,

3[ßorte t)ott ge!^eimniöt)oEen ©inne§, tüie fie im S^raum gel^ört tüerben, unb

bie ein ©d)idfal entt)üHen. ©ie erüangen f)art, !lar mit bem äÖiber!^att

einer (Slode. @r t)erfoIgte finnenb ben 2Beg ber S;ontüeEen, lüic fie Greife

3ogen, immer tüac^fenbe, riefige Greife: üBer Käufer, S)ä(^er, ^iri^en, ©trafen,

^Iä|e, gelber — immer tüeiter, immer tüeiter — tüeiter, al§ er e§ au»=

gubenfen öermoc^te.

„Unb ... mit biefem . . . @fel!" ®a§ fagte er eBenfo langfam unb

beutlic^, tüie: bafe fie i^n t)eiiaffen ^atte. — ßrniebrigung . . . ©rniebrigung

unb ©(^anbe, tüo^in er Blidte, unb tooran er backte! 5H(^t§ anbre§. £)e=

mütigung unb ©c^anbe. — 9lirgenb§ ein 3:roft! — ^a§ gefc^e^en tüor, ftra^lte

nur Bittern, f(^mäl)lid)en ©(^merj au§ — $Pein! — 3)er ©ebanfe tau(^te in

i^m auf, fein ^erj muffe Brechen, aBer tüä^rte nur einen 2lugenBlid. — ©eine

Sage tüürbe fein gjlitleiben ertüeden, fie tüar jeglid^er ©rö^c, jeglicher äßürbe

Bor. — @§ f)anbelte fid) um eine !eine§tüeg§ fentimentale , tiielme^r um eine

burc^aug nü(^terne <Baä:iC. äBa§ iC)n Derle^te, tüar ettüa§ ©c^impfli^eg —
tüie ein gu^tritt, ein ©d)lag mit ber ^e^^eitfc^e.
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^^tn tüurbc üBet, p^t)ftf(^ üBcl, oI§ !§aBe er in ettnog @!elf)aftc§ gefeiffen. —
S)a§ ßcben, ha^ für einen it)of;Igeorbneten @et[t \vk ben §ert)e^§ ettoaS ^oft=

Bare» fein foltte, erfi^ien il^m auf einmal unerträglid).

6r 'ifoh ben SSrief tüieber auf unb fe|te fic^, um rul)ig gu überben!en,

tnarum feine g^rau il)n üerlaffen - feine ^rau i^n öerlaffen, Sichtung, 2öo^I=

IcBen, ©teHung, ^rieben öon fi(^ l^abe toerfen lönnen, — fo öiel @ute§, ba§

fic Befeffen ^atte — für nichts !
— 2ßay !onnte fte ba^u öerleitet l)aBen? (ix.

t>ermoc£)te nicöt, einen öernünftigen ©runb für ifir ^anbeln ^u entbecfen. —
Unb er backte an feine ^rou aufmer!famer , forgfältigcr , umfaffenber aU ie

juöor. — 9Zur ber @eban!e an eine§, an bie öauptfat^e, ber !am i^m nii^t.

@r fa^ fie aU tnol^ler^ogeneg, iunge§ ^äb(^en, al§ (S^egefpon§, aU geBilbete

^rau, tüchtige .^au§{)ölterin, al§ 2aht) — aBer nic^t einen 5lugenBIicE gog er

in Setra(^t, ha^ fie einfach ein 2öei6 fei.

2Bie eine 3i3oge f(^Iug bie Erbitterung ob unüerbienter Erniebrigung üBer

i!)n pfammen. — SCßarum mu^te er — gerabe er in fo f(^möt)ti(^er Sßeife

Blo^geftellt lüerben? E§ öernic^tete mit einem ©(^lag alle ^rü(^te einer

mü^eöoEen, fi^öncn 35ergangenl)eit. @r Juar bo§ Opfer einer .^anblung,

gerabefo f(^änbli(^ unb unöerbient mie eine Bog^afte 3}erleumbung. 6r

Blidte auf ben SBanlerott feine§ ©Iü(f§. — 5llt)an §eröe^ BaufBrüc^ig! 6§

lie^ ftc^ nid)t Befc^önigen, nic^t entf(^ulbigen , e§ toar nic^t au§ ber SBelt ^u

fc^affen. — @§ l^alf nichts, feierlich breinsufc^auen. — 5l(^, tnäre fie boc^

geftorBen

!

^0, tnäre fie nur geftorBen! ^^ein f^Iecfen h)ürbe an i'^m !^aften; tüeber

feine Beften ^yreunbe no(^ feine fc^limmften ^^einbc l^dtten üBer feinen 35erluft

läi^cln ober gar fjö^nen !önnen. .^S'ein 5}tenf(^ toürbe fic^ borum gefümmert

l^aBen. ^er Sob röumte fo grünblic^ unb reinlic§ auf. Unb bie 5Jlenf(^l^eit

^ot nie unterlaffen, aEe ©efü^Ie üBer einen alltöglic^en 35orfaE tüie ben 2ob

eineg ^Jlenfc^en unter einem SKuft öon 3iu§erlic^!eiten unb $pf)rafen 3U ber=

Bergen. — SSeileib! 33ei ©träfe öon Un^öflid^!eit mu^ e§ ge!^eud§elt tnerben,

too e§ nid)t Befielt. S5ci feiner ©etegen^eit tuirb offenlunbig mel^r gelogen

al§ Bei einem SobeSfaH. — 5lc^, tüöre fie hdä) geftorBen! 5Ran iuürbe i(]m

einige Sßorte mit BetrüBtem 5lngefi(^t unb trauriger ©timme gefagt , unb er

tüürbe mit öorfd)rift§mä§iger gaffung in üBlii^er ^yorm gebon!t !§aBen. —
@§ tuar !ein 5)langel an ^PrägebengfäEen, benen man entnehmen fonute , toie

man fic^ Bei foI(^en Gelegenheiten „!orrc!t" ,^u 6ene!^men !^atte. ^l^r Sob

tüürbe fein 3luffe!^en gemaifjt l)aBen. Söäre fie boc^ geftorBen! 2Bie ru!^ig

unb aufrieben l^ättc er fpätcr nocf) leBen fönnen. — Unb fie, bie i'^m nur

®ute§ öerbanfte, ^atte fein gange» ©lücf jerftört! @§ toar tüa^nfinnig öon

il^m getuefen, fii^ ju öcrl^eiratcn, fein SeBen§glücf auf§ ©picl ju fet;en! Unb

iüoju? 5lBer jebermonn öerf)eiratete fid). 3Bar aÜe SBelt tna^nfinnig?

(Sr grüBelte üBer biefen neuen (Sebanfen unb Blicfte auf. 2)a fal) er jur

5Äed)ten unb Sinfen ©|3icgelBilber fi|en, bie i^n mit toilben fingen anglo^ten

glci(^ 5lBgefanbten ber itiaf)nfinuigen 5[>lenf(^l)eit , bie gcfommen Inaren unb

i^n in feiner (Srniebrigung fd)lt)eigenb 6eoBa(^tcteu. 6» luar unerträglich.

6r fprang auf, unb bie anbern er!§oBen firf) ring§ um^er mit if)m. (Sr BlicB
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ftcf)en, unBe^^acjIic^ oB biefcr ftummen ÜBertooc^ung. — ^Jtorflen tüürbe alle

äßclt toiffen, tt)a§ i'^m auflefto^en tüar. 3)te £)ienerfif)aft im i)auie mu^te e§

itoc^ nm felben SlBenb erfat)ren.

Unb ba§ er nic^t§ BemerÜ, nichts auä) nur (^eat)nt ^atte! S){e ^rau
iüar ein Ungeheuer, unb i!^u toürbe man für einen lächerlichen 5krren Italien.

@§ !oc^te in il)m. (Sr fiätte laut aufschreien mögen.

2)iefe leibenfc^aftlid^e 5lufregung ergrimmte i'^n gegen ftc^ felbft @ie

Voar eine» 5!]lanne§ untüürbig. @r ft^ömte fit^ i^rer. @r terfuc^te, ft(^ ju

entfc^ulbigen : bie Untat feiner ^rau ^atte il)n öergiftet. @r fonnte nid)t

me^r ber 5llte fein. — ©(^retflicf)

!

@r quälte ft(^, tu'^ig na(^pben!en : tt)a§ tüar gefc^e'^en? — Sie ^atte il)n

öerlaffen. — 2Barum? — @r fc^üttelte ben .^opf, er !onnte e§ nic^t faffen;

aber ba» töar !ein ©runb, fic^ leibenfc^aftlic^ aufzuregen. — Seibenfc^aftlic^ !
—

^a! — @r Blid^te öngftlic^ um ftc^. S5er6red)en !önnen öergeben, S5erlufte

toicber gut gemadjt tncrben — aber ßeibenfi^oft ift unt)er3eif)ttd^. Unb ßeiben=

f(^aft l)atte i^n üBertnältigt , l^atte mit itirer fdjmu^igen öonb ha^ reine @e=

toanb feine§ Se6en§ Befledt. Unb ölte Sßelt tüürbe i!^n in feiner @rniebrigung,

in feinem ßlenbe fet]en. 5ll(e 3[ßelt! — @r ftrecfte Beibe §änbe toie pr 516=

Ine^r gegen ha^ Ungel}euerli(^e, Unerträgliche au§.

(Sr ftarrte auf ben ^e^:pi(^, nad) (Srünben ber SSeru'^igung fuc^enb. Unb

toie in einem S^raume, fdjueü borüBerfliegenb, bod) beutlic^, er{)oB fit^ ein

^pi^antafiegebilbe öor fcineS ®cifte§ klugen: ber ^ufammenöruc^ ber feften

5Jlauern feinet .^aufcg bur(^ ein (SrbbeBen, einen 2BirBelfturm. 6r Blidte auf

bie 9tuinen, bie 9iuinen feine» ©lüd§. (Sr fpäl)te um fic^ tüie ein 9Jlann, ber

in SSer^loeiflung nai^ SÖaffen ober einem Sßerftetfe fuc^t, unb er füllte, ba§

er tüe'^rlog öou einem ü6ermä(^tigen geinbe in hu @nge getrieben tnerbe. —
Unb uirgenbg ^ilfe!

.@r fagte fic^: „^c^ mu§ fo gut tüie möglich barüber tjintnegfommen,"

unb er burdjma^ bo§ ^immer langfamen ©(^ritte§. — 2ßa§ foEte er nun

5unä(^ft tun? „^c^ milt auf Steifen ge^en. — 9lein ... ^^ berftede mid^

nic^t." — @r lönute \a eine ftumme, eine leichte Spotte f|)ielen. 51iemanb

tüürbe ey einfallen, mit il^m über bie ^Hebertrac^t ber f^rau ju fprei^en.

Söo^lerjogene ßeute — unb aubre gehörten ni(^t ju feinem ^^reife — lauteten

fic^, berfängli(^e 5lngelegen^eiten ju berül^ren.

Sie tüar baüongelaufen mit einem fetten, aufgebunfenen @fel bon Leitung?-

f(^reiber! — äöarum? — .^atte er ni(^t atte§ geton, tua§ fie bon i^rem (Satten

erh3arteu burftc? Sie ticrbanlte il^m eine bcneibenStoerte gefel[fd)aftlid)e

Stellung, er ^atte fie ftetS anfmcrffam unb rüdfic^tSboü bel)anbelt. Sein

S5enet)men toar in jeber SSejiel^ung tabello§ getoefen. — äöe§l)alb ^atte fie i'^n

berlaffen? — 21>eil fie fit^ berliebt l)atte? Unfinn! — Unter bem ©influffe

einer f(^amlofen ßeibenfcbaft? ^a, bo§ n^ar e§: fc^amlofe Seibenfc^aft — fein

eigenes äßerÜ §err be§ ,^immel§!

S)iefe gemeine Seite feine§ l)äu§li(^en UnglüdS erfüttte ilju mit Sdjam.

Unb im näc^ften 5lugenbli(fc !am i^m ber ©ebanfe, ob e§ nicl)t beffer, toeniger

eruiebrigenb für i^n fein luürbc, bie 5lnfi(^t auftommen 3U laffen, ba^ er
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feine ^rau mipanbelt IjoBe. 2)a§ "^örte man ja an^ öon üorne!)men Seuten. —
2Itte§ toürbe fic^ Beffer anünel)men aU bie jc^mu^igc SCßa^tfjeit, ba§ er fünf

3al)re lang mit einem tüfternen 2BeiB§Bilb ^nfammcngelebt l^aBe — mit einer

2)irne! 5tIIe§ — 5ltle§ — and) 9^o§eit! S)o(i) flaB er bie ^bee fc^nell mieber

anf, um an eine geri(f)tlic[)e ©(Reibung gu benfen. 5l6er ba§ mar and) nid^t

Beffer. %xo^ feiner Sichtung öor ^ram^ unb ©efe^ erfc^ien i^m ber ©erid)t§=

faal für G^efc^eibungen nic^t al§ eine mürbige ^uf^iK^t^ft^tte öornet)men

©ram§. @r erBIidEte barin öielme^r eine unreinlii^e öijfjle, in ber ft(^ 5}Mnner

unb f^rauen öor l^öBlic^er nadter 2Ba!^rl^eit p !rümmen unb minben |)f(egten.

—

©0 etma§ foHte gar nid)t erlaubt fein.

£)iefe§ 2BeiB! . . . günf ^a^xc öcr'^eiratet mit einer foli^en grau!

f^ünf ^a^re . . . unb Bis ^um legten Xage niemals ettoaS gefe^en, aud) nur

geal^nt gu ^aBen! — 6r fteHte fi(^ öor, mie feine SSe!annten untereinanber

geüatfc^t IjaBen mo(^ten: oB er benn Blinb unb tauB ober närrifi^ fei.
—

3)iefe§ äßeiB! 6r Blinb? — £)urc^au§ nic^t, aBer mie !)ätte ein anftänbiger

53knn on folc^e 3}erber6t!)eit beulen !önnen? — 6r atmete auf. 3<i! ^^

moHte er fprei^en, ha§ teor eine gute ^bee: er!^aBen, mürbig, moralifc^. —
S)ie in feiner ^^erfon triumpf)ierenbe 5}loral! 3)a§ Silb l^atte einen gemiffcn

9tei(V ^ie grau mürbe öergeffen merben — in Sßergeffenf)eit BegraBen. —
ßr tüieberijolte : „5Hemanb mürbe eine 5lnfpielung auf fie mad)en. äßof)l=

erlogene ^ienfc^en f)atten eine 3l6f(^eu baöor, unreine gragen ju Berühren. —
|)atten fie ha^ mirüic^? . . . ^a?" . . . 51un, in feiner ©egenmart menigften§

mürbe nie öon ber ß^eBrec^erin gefproc^en merben. — @r na!^m ben 33rief

mieber auf unb gerri^ it)n in fleiue ©tüdc. S)er @eban!e an mitleibige

greunbe ma^k \^n mi^trauifc^, ergrimmte il)n. (Sr fdjleuberte bie 5papier=

ftüd(^en auf ben 35oben, mo fie öor feinen gü^en nieberftatterten unb fid)

auf bcm bunfeln 2;e:p:pi(^e mie ein geplagter 6(^neeBatt au§naf)men.

£)iefem SIuöBrud^ öou äßut unb Sirger folgte fogteic^ mieber tiefe 6nt=

mutigung. — £)er ©c^lag, unter bem §er0et) jufammenBrai^, mar nid)t einer,

gegen ben man ftc^ me()ren, ben man jurüdgeBcn, mit ber 3eit üergeffen !ann

;

ein !^intcrliftiger £;ol(^ftic§ ^atte i^n getroffen unb bie gel)eimften, im ©runbe

feine§ ^ergenS fi^amtjaft üerfd^Ioffenen ©efü^e Oerle^t unb Bloßgelegt. 6in

bnn!ler S^or^ang mar aufgewogen morben, unb für einen furzen StugenBlid,

jum erften ^ale in feinem SeBen, mar i^m ein 6inBIid in bie gel]eimni§üolle

äßelt ber feelifc^en Seiben gemorben. 60, mie eine meite Sanbfd^aft fic^ unter

einem 23liMtrat)le plöljlic^ fa^l entf)ül[t, erBlidte §ert)ct) ba§ ©eBiet feiner

Unrul)e, feine§ ©ram§, feiner Ä1räu!ung. @§ mar unermeßlich groß- Unb in

ber 2ßelt foßte er fortan leBen. @r mürbe nie mieber rul^ig, nie mieber fro^

merben. 2)er ©ebanle mar entfeUid) !
— S)er 3>orl]ang fenlte fi(^ mieber,

aBer ba§ !^offnung§lofe Silb, ha^ öeröe^ erBlidt ^atte, ließ in feinem ©cifte

unBefc^reiBlid^e 2raurig!eit, ha» @efül)l eincy unmieberBringlii^en Sßertufte»

gurüd: er !^örte auf, einen $la^ in ber ©efettfdjaft, in feiner SBelt ein3u=

ncl)men. §iuter bem frieblic^en ©arten, in bem er fo glüdlic^ geleBt, Ijatte

ha^ ©(^idfal mit graufamer §anb bie ^Pforte gefdjloffen. — @el§ unb fudje

bir ein neue§ 5Parabie§ ! ^rBeitc im ©(^meiße beine» 5tngefi(^t§, bir ein
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einem anbern ©efi^Ied^te enterbter äßanberer t)on bem fleloBten ßanbe ergä^len,

in bem SSIumen blüf)ten unb 5!Jlili^ unb -^onicj floffcn.

®r fammelte fitf) einigermaßen, aber bie ^ruft Blieb it)m toie pgefc^nürt.

(5r füllte ftc^ öerlorcn, fo be|ommcrn§tüert unb tüunb, fo ergriffen öon feinem

©ram, ha^ er !aum noc^ feine 2;ränen jurücü^alten !onnte.

f^ünf ^a^xt ^aik er in glüc!li(^er, forglofer g^e gelebt, bie il)m alle§

gebrad)t !^atte, lüonaii^ er \iä) gefeint. @r i^otte fic^ an feine grau getoö^nt,

an il)re ^^erfon, il)r Säckeln, i^re ^etnegungen, i^re ©timme, i^r S^toeigen.

6ie ^atte eine reine ©tirn, fd^öne |)oare. 5lüe§ öerloren: fi^öne |)aare unb

f(^öne 5lugen! — öunbert ©injelfjeiten unb Sngentümlic^feiten tauchten un=

iüiEüirlii^ üor il)m auf: iljr ©ang, il)re Setoegungen, toie fie ben ^opf :^ieU,

tüie fie feinen Flamen augfprad) — 5llöan! — 5llle§ ha§ tnar fein geluefen,

fein eigenfte§ Eigentum. — (5r mar tüie ein 5J^ann, ber nac^ einer unglü(f=

lii^en ©pefulation bie ßifte feiner SSerlufte auffteHt unb ob feine§ 35erlufte§

aEer SJßelt, ft(^ felbft mit inbegriffen, jürnt. Unb er mürbe barüber gemeint

l}aben, l)ätte ni(^t bie Überzeugung, ba§ ein 5Jlann nic^t meinen barf, feinen

quälenben ©(^merj üBerleBt. 5tuylänber meinen, 2lu§Iänber löten au(^ Bei

fol(^en Gelegenheiten. @r bebauerte — unb er ft^ämte fii^ beffen — baß bie

(Sebräud)e unb ^^nfic^ten ber föefeEfi^aft, in ber er lebte, unb bie il^m in

gleifd) unb SSlut übergegangen toaren, mo^l geftatteten, einen @inbred)er

nieberjufc^ießen, bie ©rmorbung be§ 6t)ebre(^er§ aber öerbammten. grüner

!^ätte il)n ein folc^eS SSebauern unmöglich über!ommen !önnen. @§ tüar ettt)a§

^ran!l)aftey : ha§ 3Serbred)en feiner ^^rau l^atte i^n angeftedt. ©ic mar ein

©d)eufal, unb nun leimten aud) in if)m abfd)euli(^e (^ebanfen . . . unb boc§:

er toar burc^au§ lein abfonbcrlii^er ^Jknfd). äßieöiel 5Jlänner unb grauen

mod)ten in biefem 5lugenBlide unglüdlic^ fein unb glei(^ if)m baran benfen,

ein 3}erbrec^en ^u begel)en !
— (ä§ mar erfi^redlii^ 5l^nlid)e§ in feinem •^er^en

äu bergen.

6r erinnerte fid) aller ©trafen, burt^ bie er auf bem 2ßege Don ber

©ifenba^n nac^ feinem öaufe gegangen mar. 6^ maren gute ©trafen mit

Käufern, in benen Seute mof)nten, bie jur guten (Scfettf(^aft gel)örten. Diefe

|)öufer tüaren feft öerfc^loffen, unb l)inter ben genftern l)ingen S5or£)änge, bie

jeben ©inblid in ha§ innere abtneljrten. 5ltte äf)nelten feinem eigenen §aufe.

Unb, toie bei il^m, fo mochten in einer jeben biefer SBo^nungen .Kummer unb

©orgen, Sßa^nfinn unb S5crbred)en Raufen. 51i(^t§ brang baöon in bie 2lußen=

melt. 9tut)e unb ©title maren öor!^errf(^enb in bem öorne^men 25iertel. —
grüner l)atte ha^ ."peröet) gefallen; er l)atte e§ feierlich genannt; ie|t erfc^ien

e§ i'^m unl)eimli(^: ©c^meigen üon 3]erfi^mörern unb 3}errätern! 6r toar

gemiß nic^t ber einzige Unglüdli(^e, unb fein §au§ nic^t ba§ einzige, in bem

man litt — unb boc^ a!^nte niemanb ettna» baöon; — aber er lüußte! @r

lüußte, ma§ in feinem §aufe l)inter ben fteinernen 5Jlauern, ben öerfc^loffenen

2;üren unb ben bunleln S5or§ängen her genfter üerborgen mürbe: ^a^w^e^*

unb ßlenb . . . ber ©ebanlc an 5}lorb!
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©ein SSlicE fiel auf bie ©piecjelBilbcr, Blieb baran haften. (Sr Betrad)tete

fte aufmei-!fam. S)a§ getoä^^rte if^m eine geh)iffe S5eru!§igung. ©ein ©efic^t

toar hjeber öerjerrt no(^ fonft auffattcnb Deränbert. 9Uemanb ^ätte barauf

ha§ ®e^eimni§ feine» Unglüifs lefen !önnen. ^uc^ fein ln,^ug bcrriet ni(^t§.

S)a§ einzige, itiaS er toä^renb biefer ^Prüfung feiner $perfon feftftettte, toax, bafe

feine ^oare nid)t in üblii^er SBeife glatt an bem gerabe gezogenen 8c^eitel

lagen. £)a§ toar nid)t in Orbnung! @§ !onnte al§ ein Sln^eic^en innerer

5lufregung gebeutet, burfte ni(^t gebulbet nierben.

6r trat fc^nell an ben Soitettentifc^ unb begann bie .^aare forgföltig ju

bürften. 2)aBei fa^ er, baB fein ©cfii^t ungemö^nlic^ Bla^ niar unb einen

fremben 5lu§brutf öon Spannung trug. ®o§ Beunruhigte i^n. Sr fu'^r fort,

bie §aare gu Surften unb OerBlieB, o^ne e§ 3U tt)iffen, toeit lönger al§ nötig

Bei biefer nxei^anifc^en 33ef(^äftigung. S)aBei glättete fi(^ aui^ ber 5lufru^r

in feinem Innern, ©eine ©ebanfen Begannen langfamer, träger ^n fliegen —
gleich htm ©trome l^ei^er äai^a nad) bem 5lu§Brud^e beS 2]ul!an§. 6r füf)lte

ficf) einigermaßen ruhiger, !ü^ler - boc^ nur auf ber DBerf(äd)e. ^n feinem

Innern tüü^lte no(^ immer i)eißer ©rimm. @r h)arf bie dürften auf ben

Sifc^ jurütf unb flnd)te taut : bem erbärmlichen ßumpen, ber elenben ^rau !

—
@r ftecfte bie .^änbe in bie S^afi^e unb ftarrte oor fii^ I)in. „^ä^ Bin ni(^t

ber ©innige."

^rgenbtoo tnurbe ge!lingelt. — „5ii(^t ber einzige," toieber^olte er. —
i)a n)urbe öon neuem geklingelt ... an feiner eigenen .^au§tür.

3)a§ |)er5 Uop^k i^m. - (5in^efuc§! SBer? äßarum?— (Sr tooUU on

ben ^lur ftürjen, ben ©ienftBoten gurufen, er fei niäii gu |)aufe, er fei t)er=

reift, irgenbeine ©ntft^ulbigung. (Sr InoEte feinen ^efuc§ empfangen . . .

nic^t an biefem ?lBenbe . . . morgen öielleidjt. @r luar BetäuBt, erftarrt.

9loc^ Beöor er tnieber p fic^ gelommen ioar, ^örte er, toie unten im

^aufe bie %üx fi^toer ^ugefc^tagen tourbe. £)a§ |)auy erBeBte toie nac^ einem

S)onnerfct)lage. @r rül)rte ft(^ nic^t. Sßie geläf)mt ftanb er ha. — (Sine anbre

%üx tüurbe geöffnet — in feiner 9tä^c — unb bann Inieber geft^loffen. 2)ie

Sure be» Empfangszimmers. — Ma^ f oltte er tun ? @r lonnte boc^ ni(^t öers

fc^niinben, fid) unfii^tBar machen. (So mürbe gefproc^en. Unmöglid} ^u Derfte^^en,

toaS man fagte. — Unb toieber ließ fid) eine leife ©timme t)ernet)men.

^emanb fticg fd)tr)erfäEig bie 21reppe !^erauf. — @in S^ienftBote? — @r

gitterte, äßar er Be()ejt, ha^ eS il)n in 3:obe§angft öerfe^te, tücnn er ^Jlenfc^en

fprec^en unb gc^en t)örte? — @r laujc^te. — S)ie ©c^ritte lamen immer näfjer.

Unb plö^üc^ burd)3udte fein (Sel)irn ein unglauBlii^er (Seban!c. 6r fc^rie

laut auf! „3öa§! äBa§!" — Unb feine ©timme Hang fo fd)riE, aufgeregt,

Bo§l)aft, baß er felBft barüBer erjdjral.

^emanb ftanb braußen bor ber %üx. — S)ie 2;ür!lin!e tnurbe langjam

nad) unten gebrüdt. — ^ijm fdjlninbelte, er luanUe äurüd unb ergriff bie

ße^ne eine§ ©effelS. — „D . . . §0 . .
." @r ftöljnte unb Hämmerte fid) an

bie 2el)ne unter feiner .^anb. mm foiat.)
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S)ie „2)eutfdje S^tunb^au" fjat uor einiger ^ext über bie „g^ortfd^ritte ber

internationalen ^^^rauenberaegumj" (9ioüem6er 1905 , <B. 261—273) einige 9}iit=

teilungen gemad^t, bie \x<i) auf ben bamalä neröffentlid;ten 33erid)t über ben inter=

nationalen ^rauen!ongre^ gu 33erlin 1904 ftü^ten. 2>ie 5DütteiIungen gaben 2tnla^

5U einigen fritifc^en 2ßorten, bie bei allem Söol^lrootlen für bie ^'^nuenberoegung

angemeffen fd;ienen gegenüber bem ftürmifc^en 'Sempo iljrer g^ortfd^ritte unb

g^orberungen.

%n unfre bamaligen 33emerfungen mag fid^ l)eute bie Stnjeige eineö 33üd)lein§

anfdjUeßen, bas meit ftärfer nad) red;tö l;inübergel)t al§ jene £riti!, mäljrenb e§

bod; g(eid;fallg oon einer .'r»anb fommt, bie, früfjer jum minbeften, mit eingegriffen

l)at in bie J-rauenbemegung unb biefclbe in oiel beadjteter 3Beife geförbert Ijat. ^ie

SSerfafferin , bie fid; Ijeute roie bamalö in ba§ ^feubonpm oon „?yelicie ßraart"

pllt, trat im ^aljre 1895 mit ber ©d^rift „5Die ©manjipation in ber @l)e. SSriefe

an einen Slrgt", Ijeroor. ©ie mieS barin bie JReformaufgaben nad), bie, unabljängig

üon bem ermeitertei: Greife ber neuen i^eftrebungen, bie ber ^rau ober bem 9Jiübd)en

aufjerlialb beä i^aufes diaum fd;affen mollen , innerljalb ber ^-amilie unb ber l)er=

!ömmlid;en S3eruf§tätigfeit be§ 3Seibe§ burd; beren erl)öl}te Seiftungäfäl)ig!eit, burd;

bercn anber§artige ©r.^ieljung unb 33ilbung gu löfen finb.

SDie neue ©d^rift oon 5yelicie Smart fnüpft allerbingö jum 2;eil an ben

©ebanfengang beö früfjeren 33üd[)leinö an. ^nbeffen roeit ftärfer betont fie je^t ben

@egenfal5 gu bem ©tanbpunfte ber g^rauenrecbt'^^i'i""^'^- S«/ "od) me§r — fie

be!ämpft fo manchen ber tatfädjlid; gefid^erten ^ortfd;ritte auf biefem äSege als eine

©nttäufc^ung berjenigen Grmartungen, bie fie felber oor einem l^aljrgcljnt geljegt Ijat.

^m übrigen roenbet fie ftd; gegen ungroeifelljafte Übertreibungen unb SSerirrungen,

für bie ein bergtjafteä SBort au^o bem 9Jtunbe einer intelligenten 9JIatrone, einer

©attin unb 9Jiutter, nidjt gur Unzeit fommt. ^aljer ber eigentümlidje 2;itel ber

©d)rift alö einer „2lbredjnung in ber g^rauenfrage" — bie mal)rfdjeinlicb ebenfo

oiel 33eadjtung finben mirb mie bie ältere ©djrift, Seadjtung freilid) in einem

anbern ©inne.

©0 fel)r bie '^rifd^e unb ber Freimut ber SSerfafferin aud; biefeö Tlal ben Sefer

anmutet unb jur 3"ftiintn»ng lodt, fo muffen mir bod^ gu mand;em l)ier ©efagten

ein '^ragejeid^en fe^en unb möd^ten biefe§ an ©in.^elljeiten geigen, bie il;rerfeitä ebenfo

fel)r an Übertreibungen gu leiben fd;einen mie bie 33eftrebungen ber grauenred;tlerinnen

nad^ ber anbern ©eite bin.

i<or allem basjentge, raa§ 3^rau g^elicie über bie (Erfolge beS ärgtlid;en grauen=

ftubiumö fagt. ?3'ragt man nad; ben (Erfolgen ber meiblic^en ©tubentinnen — fagt

fie — fo befommt man ftet§ biefelbe 3tntroort: ©ro^er p^lei^, brennenber ©Ijrgeig,

mangelnbe manuelle ©efd^idli(^feit, Unfäljigfeit , baä (Erlernte ansuroenben. 5Jiit

') @ine Stßrec^nung in ber g^vauenfrage. SBon ^yelicie (Stoart. .g)amburg unb Seip^ig,

Seopolb 23ofe. 1906.
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einem 9Bort : bte 5He[uItate langjäfjriger ©tubien liegen unüerarBettet vov, fie fönnen

jebcrjeit am grünen %i\ä) rcprobujiert raerben, aber fie merben nid)t in bie %at
iimgefel3t. „2)ie|eö Urteil Ijabe idj," fagt fie, „I}unbert= unb fjunbertmal von

berufener ©eite au§fpred;en geijört, id; i)abe mid; in früheren ^a^ren barüber bitter

gegrämt, gegen feine iieumeintlid;e Ungeredjtigfeit proteftiert, bi§ id; enblid; einfeljen

lernte, lüie .sutrcffcnb eä ift . . . S)ie ^onturrenj mit bem 3)o!tor unb praftif^en

Slrjt aufjuneljmen, ift ein im grof3en unb ganzen nergeblidjeS 33emül^en; id; glaube,

barüber finb aüi Unbefangenen einig. SSon ben vielen ©tubentinnen ber 9)iebijin,

bie in ben legten ^man.Jiig ^^aljren promooiert mürben, Ijat fid; feine einen bebeutenben

Stamen ober eine Ijeruorragenbe ©tellung alö praftifd;er iHrjt errungen. ^Sollten

bie 'grauen aber if^re mebijinifdje 33ilbung in anbrer $Hid;tung nerraerten , mie

fegenSreid; fönnten fie rairfen, mie unübertroffen burd; männlidje Seiftung mürben

fie bafte^en. ®§ gilt nur ein anbrer ©ebict gu erobern, baö ber rceiblid;en Diatur

beffer entfpridjt. ^ir braud;en beffere |)ebammen, gefd)ulte 2Öod)enbettpflegeiinnen,

^inberraärterinnen, .^'ranfenpflegerinnen überljaupt, mollen mir Ijinter CSnglanb unb

2tmerifa nidjt gurüdfteljen , hie jenen 33erufen längft bie gebilbete g-rau jugefüljrt

^ben. 33ei unö glaubt man immer eine ©tufe auf ber fojialen Seiter lierabgufteigen,

raenn man bicfe (Irmerbögraeige ergreift."

©0 roeit grau gelicie. 9Bir möd;ten un§ einige 3n^eifel baju geftatten.

©inmal ift bie ^al)! ber bi§l)er promoüierten älrgtinnen nod; nid)t fo gro^, mie e§

nad; il;ren Söorten fd^eint. )}lud) ift (immer, menn man oon ben befannten ©d;roei5er

Uniuerfitäten abfielet unb fid) auf SDeutfc^lanb bcfdjränft) rooljl nod; nic^t »on einer

^eitbauer ber „legten gmanjig ^aljre" gu reben ; fallö man ftatt beffen oon ben

legten j^el^n ^al)ren, ja nod; einem fürgeren Zeitraum rebet, !ommt man ber Sßal)r=

l)eit näljer. 2)ie ßrfal)rungen ber ©djmei^ reidjen freilid; meiter gurüd. 2lber fie

finb an einem fo buntfdjedigen ©tubentinnenmaterial gemadjt, baf5 eö nidjt leidet

ift, fie iritifd) 5U mürbigen. '^m übrigen ift eä eine 2;atfad;e, baf3 bereits oor brei)3ig

Sauren in ^'^i'^^ eine ftubierte unb biplomierte Slrjtin, ©d^raeijerin non ©eburt

unb ©attin eines ©djroeijer ^srofefforS obencin, mit großem (£'rfolge bie iRon!urren§

gegen bie nüinnlidjen llrjte aufgenommen l;atte. 2luö ber einen 3irgtin bafelbft finb

im Saufe ber i^saljre mel)rere gercorben.

3Ba§ ^eutfdjlanb felber anlangt, fo Ijat fid; eine ül;nlid; erfolgreid;e Honlurrenj

neucrbingS in S3erlin aufgetan, ^n bemfelben 23erlin, bas befanntlid; an männlid;en

Slrjten ÜberfluJ3 l;at unb es biefen fauer genug mad;t, für xl)vc S)ienfte ^^atienten

5U finben, finb roeiblid;e Slrjte in ben leljtcn ^aliren überrafd;enb fd;nell burd;=

gebrungen ^u einer anfel;nlid;en ^rai:i§. Ob unter biefen S)amcn bereits eine ift,

bie fid; einen bebeutenben 3tamen ober eine l;eriiorragenbe ©tellung al§ praftifd;er

3lrst errungen l;at, mirb fic§ fd;on be§l;alb nid;t leid;t fagen laffen , meit biefe

Qualitäten oon jiemlid; flüffigem CE§arafter finb. Slber felbft menn mir bie grage

bereitroiüig oerneinen, fo beraeift ba§ nid;tö, meil angefid;tQ einer ebenfo fleinen ^ai)i

männlid;er SIrjte fd;merlid; jemanb ben 3Xnfprud; erl;eben mürbe, bebeutenbe 9tamen

barunter gu finben. ^Jiüffen mir fo l;od; gefpannte 9lnfprüd;e ^ur ©ebulb mal;nen,

fo bleiben bod; bie biöl;er erreid;ten Stefultate beracist'räftig genug. 2)ie fd;ncll

erfolgte 2(ufnal;me ber Slrjtinnen in bie SebarfGfpl;äre ber leibenben (meiblid)en)

?!Jfen|d;t;eit mit il;rem erotgen 2Bel; unb 2ld;, mit bem fo oft blofj be§ ^"fP'^i'cf^sS/

bes 9{ateö, bes Sroftes bebürftigen Seiben fann fid; mit ben Seiftungen ber üblid)en

männlid)en 2lrgte fel;r mol;l in eine 9?eil;e fteÜen, ^umal bann, menn man berüdfid;tigt,

ba^ gerabe für allerl;anb Heinere gälte ärjitlid;e c^oilfe oerlangt mirb, bie ba§ meiblid^e

©efd)led)t am liebften oon mciblidjen Jlrjten erraartet, unb ba^ biefe lelUeren, fo gut

wie bie männlid)en i^auSärgte, bie ernfteren '^-'düe an bie leiftunggfäl;igeren ©pe3ial=

ärgte uermeifen tonnen.

jDa^ meiblid;e SBefen lieber ^ranfenpflegerinnen ober i^ebammen roerben fottten

al§ Sirjte, ba§ ift non ©egnern be§ grauenftubiums fd;on öfter gefagt morben,

entl;ält aber neben relatiüer 2Sa§rl^eit ein teils §arteö, teils ausfidjtSlofes SSerlangen.
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@§ i[t geling ri^ttg, baf, in ben 33erufen unfrer Ijeuttgen @e[elt[d)aft öiele§

6efjer befteKt fein fönnte, lüenn jeber, fei eS männlid;en, fei e§ lueiblid^en @efrf;led;tg,

benjenigen 33eruf erfüllen raollte, ju bem er am beften geeignet ift, unb mit bem er

feinen 53Jitmenfdjen am beften bienen fann. tSS ift nid;t 5U beftreiten, ba^ biefeä

münfd^engraerte ^iel barum in uielen ?yä((en nid^t erreid;t, ja gar nid^t angeftrebt

rairb, raeit in ben mittleren ©d)id;ten (ober wie mir fie nun be^eid^nen moüen) ein

©rängen nadj aufraärtä, ja jum 2;eil nur ein 33e()arren in alten Sal)nen ftattfinbet,

ba§ biefer ^it^ecfn^öfäis^eit i"^ 2Bege ftefjt. ^n ber Erörterung ber grauenfrage,

foroeit man barunter bie grage ber 33eruf§n)a5l unb S3eruf§möglid;feit ber gebilbeteren

©c^id^ten oerfteljt, ift längft bie Seobad;tung gemad^t roorben, ba^ in jenen 33eruf§=

arten für meiblic^e Gräfte am meiften Siaum ^u gebei^lid^er 2lrbeit ift, bie am
roenigften von bem Sdjimmer i)aben, ber bie Betätigung in miffenfc^aftlid^en unb
fünftlerifdjen 33erufen auöjeid^net. ^eine ftubierten ^yrauen, feine iHr^tinnen,

Seljrerinncn, Cberlel)rerinnen_ u. bgl., nid^t 5)calerinnen , Sängerinnen, Älaüier=

fpielerinnen in bem befannten Überfluß, fonbern intelligente Hebammen, Ipflegerinnen,

©d^neiberinnen , i?öd;innen, §au§l}älterinnen. @§ geljört nid^t oiel ilenntniä be§

Sebenö unb ber meiblid^en 2lrbeit baju, um ju miffen, roie gro^ ba§ Stngebot, mie

ferner bie 33ern)enbung uielfad; auf ber einen Seite, roie gro^ ber 3)tangel auf ber

anbern ift, unb roie oiel beffer eö um bie Sage oieler roeiblidjer Gräfte ftänbe, roie

uiel beffer bem 33ebarf ber ©efellfdjaft gebicnt roevben roürbe, roenn eine entfpredjenbe

Stnberung ber Seruföroaljl einträte.

SDie Jr)auptfd;roiertgfeit, bie biefer roünf(^en§roerten SBenbung im SBege ftefjt, ift

burd^ bie gorberung angebeutet, e§ möd^te bod) ba§ männlidje @efd;led^t bem roeib=

li(^en erft einmal mit gutem 33eifpiel norangefjen. Wlan mu^ mit einem fel)r

umfd)leierten 93lid bie ^aufenbe unb Slbertaufenbe, bie unfre Uninerfitäten beöölfern

unb üon l)ier auä ju "Den uerfdjiebenen ftubierten 33eruf5arten übergeben, man mu^
bie alljäljrlidj roadjfenbe g^ülle biefer Gräfte, bie f)inaufftreben ju bem trabitioneHen

2tnfel)en ber bamit nerbunbenen Stellungen, mit feljr milbem Urteil betrad;ten, roenn

man ber 'lOteinung fein roill, in biefen S(^id;ten geige fid; nid)t ber gleidje (ober oiel

ftärt'ere) SBiberfprud; auf männlid^er Seite roie in jenen ©ebieten ber roeiblid;en

3(rbeit. 9Zein, bie 9iatur ift nid;t fo gnäbig, alle biefe Xaufenbe, ja ^unberttaufenbe

mit ©aben augjuftatten , bie fie gu fold^en Stubien unb Slmtern befäl)igen. Sie

bilben fid; aud^ felber nidjt ein, baf? fie foldje ©aben befi^en. 2öa§ fie fuc^en, roag

fie roollen, ift einer jener Soften in ben Ijöljcren Sd;id;ten ber ©efellfdjaft , beä

'Btaate^, für beren ©rreidjung e§ barauf anfommt, geroiffe äußere 33ebingungen ju

erfüllen, beren innere 33ebeutung oon felber i^erabgebrüdt roirb burdf) ?Otenge unb

Sefd;affenl)eit ber 2:alente, bie i§nen genügen.

3n fel}r begreiflid^er SBeife ift biefe§ ©rängen nad^ oben §in neuerbingS beförbert

roorben burd^ baö Sßad^ötum beö 2Bof;lftanbe§, ber mit feinen 5Dtitteln bie @§re

fudjt. Gljarafteriftifd; für biefen 3ufammen^ang ift auf unfern beutfd^en Hnioerfitäten

^eutgutage namentUd; baö unerl)örte, feit ^aljrge^nten \id) fteigernbe 3"fti'ömen gu

bem Stubium ber ^uriftenfafultäten. ©enn bei feinem Stubium genügt (nid;t ber

^bee, aber ben 2;atfad;en nad)) fo fe§r ber 93Zangel an innerer 33egabung unb 9ieigung

bafür, tritt fo fel^r ba§ 33egef;ren nad^ bem SSorguge ber baburd^ errungenen

Stellungen in ben ^isorbergrunb.

2ßie roill man ba§ änbernV ©urd; med^anifd^e 5Jiittel roal;rfd^einlid^ nid^t.

2tud^ roirb e§ längerer unb bitterer ©rfal^rungen bebürfen, e^e eine Slnrnblung ein=

tritt. Unb mit roeldjem ^liec^te roill man ben aufftrebenben Gräften beö roeiblid^en

@efd)lec^t§ — angefid;tö fold^er SSorbilber — bie ftubierten 33erufäarten oerfd)lie^en,

um fie auf bie fubalternen SDienftc Ijinguroeifen V ©enn e§ l;anbelt fic^ bei biefen

meift nid;t einmal um ein Stufroärtöbrängen au§i ber fogialen Spf)äre, ber fie oon

^aufe au§, angehören; fie roollen nur in ber fogialen Spl)äre beharren, fie motten

nid^t ^erabfteigen. 2öill man ber SCod^ter beä ^od^geftellten 33aterö bie 5?ran!en=

pflege ober ben ^ebammenberuf ftatt beö ärgtlidjen anroeifenV 2Bäre ba§ nidjt ba§

35eutfc§e Siunbfcfiau. XXXIII, 1. 10
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ejtreme ©cgenteti oon bcin , löas mir an \o jaljlretdjen i-^eifpielen beö märtnlidjcn

©efdjiedjtö ijnitc !6eo6ad)tcn V

@efd;ietjt fo ctiDaö am freier ßrfenntnis, au§ jener fjöfjeren. |ittlid)en ^-xeUjeit,

bie jeben 33eruf abelt, mo^lan, fo Ijaben mix um beffen 311 freuen. 33eifpiele berart

finb aud) im eingelnen fdjon norljanben. @§ ift jener befannte 53iarceHa=^i)puö, ben

un§ Wiv^t. ^unipljri) 9Sarb an ber i^elbin tjefdjilbert l)at, bie in entfac^enber 9ixa]t

eine Sonboner ^ranfenpflegerin luirb, um bann — in gleid;em fojialreformatorifi^em

©eifte — ju ben Spieen ber ©efellfd^aft emporjufteigen. 2)en meiften rairb es

nid^t gelingen, im Seben ju biefen £pi|en 5U gelangen, bie ber Spontan für bie

eine freigebig eröffnet. 2(ber tatfädjlidje ^eifpiele von folc^en bemütig^ftoljen ?vrauen

Ijat Ijeute unfer geben fdjon. 5Öir fennen in unfrer 3täl)e bie 2;od;ter eineä Ijöljeren

preu^ifdjen 33eamten, uield;e bie (2d;neiberei ju ifjrem 33erufe erforen Ijat unb bie

mit ber üorneljmen llnbefangenljeit biefer 33eruföma^l bie ungemifdjte .*ood;ad}tung

ber beftcn Greife ber ©efellfdjaft erobert Ijat. ®üld;e 33eifpiele mirfen meiter, menn
aud; langfam.

®g ift im übrigen, mie mir glauben, bie 33ef)auptung nid;t ganj rid)tig, baB

©nglanb unb 3(merifa in biefer f^'xa%e fooiel raeiter finb als 2)eutfd)lanb. ^ene

beiben Sänber l)aben einen roeit befanntcn Überflujj an Seljrerinnen , unb jroar

roefentlid) infolge ber neueften Ci'ntmidlung bes ^^rauenftubiumö. 2)ie '2)ienftboten=

frage in ben ä>ereinigten Staaten fönnte nid;t jene unbef^aglidje ^iifpi^ii^S erfahren

I)aben, roenn alte ^orberungen, bie in 2(merita felber mieberljolt geäußert roorben

finb („Lady-lielps") im ©inne bes Ijier (Erörterten erfüllt morben mären, ftatt jene

^luft gmifdjen nieberen I;äuslid)en 2)ienften unb Ijöljeren iierufsarten ber ^''^'^-'^uen

fortbefteljen 3U laffen, bie mir bei unö gu Sanbe fattfam fennen.

3(uf ber anbern «Seite miffen mir, ba^ ber 33eruf ber ^ranfenpflege, §unml in

ben organifierten 'formen ber fatljolifdjen unb ber eiiangclifd^en Äirdje, längft 3tuf=

naljme gefunben Ijat in unfern befferen, Ijöljeren, gebilbeten Sdjidjten. 9iur mirb

man fo roeit nidjt geljen bürfen, biefen 33eruf, unb mas iljnr iifjulidj ift, als Sc^ranfe ju

fe^en gegenüber Ijöljeren geiftigen 33eftrebungen, bie nadj ^taturanlage unb Seiftung5=

jraft, ja aud) nad) geroiffen JRidjtungen beö oorljanbencn 33ebarf§ an ärjtlidjer A^ilfe über

jene Sdjrante Ijinauöreidjen. Ober e§ müfUen .^uuor einmal alle bie minberbegabten

männlidjen ^(rjte mit gutem 'l^eifpiele oorangeljen unb ben für fie roeit paffenberen

33eruf ber Äranfenpflege, ober roa§ fonft berart Ijier Ijerum liegt, für fic^ erroäljlen.

3ßenn mir in ben ooraufgeljenben Semertungen ben neueren ^ortfdjritten ber

^rauenberoegung ben ©(^ilb yorgeljalten Ijaben gegen bie 3{ngriffe ber 33erfafferin,

fo möd^ten mir unfre befto roärmere 3"ftimmung äuf^ern gu jenen ^Ibfdjuitten iljrer

©djrift, in benen fie fidj gegen bie ertremen 9{idjtungen ber Ijeutigen 5'i^^i'f"=

redjtlerinnen roenbet, unb jroar gegen biejenigen, bie bas ferueüe ^eben in ber

©rjieljung be§ roeiblidjen ©efdjledjtö, in bem Sserijältniö §ur neueften Siteratur unb
beren oorgerüdteften Blüten, in ben 33eftrebungen jur Soderung ober 3(ufljebung ber

(ilje betreffen.

S)a ljeif5t eö unter anberm: „'^d) Ijabe niemals für bie §olbfeligteit unb

veijenbe Unroiffenl)eit gefdjroärmt, bie oor fünfzig ^aljren al§ ba§ 3^eal ber

Dcäbdjenljaftigt'eit gepriefen rourbe. SÖenn Ijeute aber t)k jungen 93iäbdjen eine

3Sorftellung non 9Jionna Ssanna mit atemlofer Spannung nerfolgen, unb jene

berüljmte Sjene, bie idj für eine ber gefdjmadlofeftcn 'iserirrungen eines gro|3en

^ünftlerä Ijalte, nerftänbniäooll über fid; ergeljcn laffen, fo fteigt mir alten ^"vrau

bie Sdjamröte inö ©efidjt. S)inge, bie allenfallö in |)errengefellfdjaft nad^ einem

guten (£"ffen nerljanbelt roerben tonnen, fdjreit man ins "^Hirterre Ijinauö, alö ob cä

teiu StUerljeiligftes gäbe, rooran niemanb bas Siedjt Ijat, gu rütteln. Giner früljeren

(i)eneration roäre bas unmöglidj geroefen . . . 3)ie Literatur," fo meint bie 3>er=

fafferin, „fteljt Ijeute unter einem ftarten roeiblidjen (i'influJ3; nidjt nur, ba^ man
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in erfter Sinte für bie 3^rauen fcf)rei(it, bie grauen fel6[t cntuncfcin eine fef^r

k'ad)ten§ inerte fd;rift[teUeri)d)e 2:;üttcnteit unb prebic3en im ©einanbe ber ^idjtung bie

neue Seigre oon ber ©leidjf^ett ber @efd;lerf;ter , üon ber bererfjtißten ?yorberung ber

lange unterbrüdten ^reif^eit. Dft mit (jinrei[3enber Begabung, mit überjeugenber

SSiirme lüirb bie Ücotmenbigfeit, fid^ auö^uleben, gefd;ilbert. ^Ociemanb aber fprid^t

bauon, ba§ bie Stauben beö 3fuölebenö meiftenö mit ^a^r.^efjuten bitterfter dlot,

^rtefter 6eelenqual bejafjlt merben . . . ^^3tan tiiufdje fidj bod; nid;t über ben unter=^

unil)[enben (^ffeft bie[er mobernen 9iid;tung."

^n bte[er 2öeife finb in ber neuen ©rfjrtft mancf;e golbenen Sßorte gefprod^en,

bie man in il)r felber nadj(efen muf3.

3)ie 5)talfe ber neueften Siteratur gur g^rauenfrage roirb immer unüberfeljbarer.

@g ift nidjt mef}r möglid;, fie ju üerfolgen ober gar ju be§err)d;en, lüenn man nid^t

bie gan^e ^raft if)r adein ^uuienbet, roa§ nid;t jebermann 5U leiften imftanbe i[t.

Wan muf3 fidj mit einzelnen bcfonberö (jeroortretenben ©rfdjeinungen begnügen.

2)ie im oorigen befprodjene ©djrift gel)ört gu ben (enteren, unb barum Ijaben roir

etroaä länger bei itjr üermeilt. 'Bk gibt oerbreiteten Stimmungen 2tu§brud »on

einer Seite f)er, bie iiorjugämeife 'öead)tung üerbient. ^n i^ren Übertreibungen unb
il)ren SSaljrljeiten ift fie ein mert'mürbigeä ^^ugniS.

W.

10^



Serlin, 9Jlitte (September.

2)te fotnmerUdje StiKe ift auf bem poHtifc^en 9Belttf}eater burd^ fein bebeutenbere^

@retgni§ unterbrochen, bie 3^rieben6ftimmun(3 burd^ !eine unerwartet auffteigenbe

©eraitterroolfe beunrufjicjt morben. 2)te 33ege9nung 5n)tfd;en bem Könige ©buarb VII.

unb bem ^aifer 9Biir}elm II. fjat in ber 'DJtitte bes 2lugu[tmonatö in (^ronberg mit

großer i^erglidjfeit ftattgefunbcn. ®ie Spannung, bie fo lange nic^t nur §n)ifd;en

ben beiben SSölfern, jonbern audj ben beiben Jrjöfen beftanben, fd;eint baburd>

menigftenS für bie näd^fte 3eit geroidjen gu fein. Unter ber §errf(^aft ber Siberalen

im Unterf;aufe unb in ber 3iegierung ift in bem englifc^en 3SoIfe ein geraiffeS dlad)=

laffen beä friegerifrf; angefjaud^ten Imperialismus eingetreten; bie inneren ?^-ragen unb
bie fojialen 3>erbefferungen l^aben bie e'^rgeigigen 33eftrebungen na6) auf^en in ben

^intergrunb gebrängt, unb ber ©influ^ ber 2lrbeiterpartei mad;t fid; in ben 3)ebatten

unb 33efdjlüffen beS Unterl;aufe§ ftärfer geltenb, al§ man e§ unmittelbar nad; ben

2Baf}len erraartete. 2)urd; bie @infd;ränfung ber 9iUiftungen fud)t bie 9iegierung

bem allgemeinen 2Sunfd;e entgegenjufommen unb einen etmaigen 33eld^lu^ ber

^riebenöfonferenj, bie für ba§ nädjfte ^aljr im §aag geplant ift, in bem Sinne
ber allgemeinen 3lbrüftung oorgubereiten. ^ie 2luöföl}nung mit 3!)eutfdjlanb geljort

p bem liberalen Programm unb erfd^eint um fo roünfd^enSiüerter ,
je au§fid)tölofer

bie 3lnnäljerung an S^u^lanb geraorben ift. @g ift nidjt allein ber reaftioniire

Umfd;roung in 9iu|3lanb, nad; ber 3luflöfung ber ^uma, ber bem liberalen englifdjen

5Rinifterium bie ?3-reunbfd;aft mit bem ^'^^^"'^eid^e erfd^roert, auc^ bie aftatifc^en

^ntereffen unb 33eftrebungen ber beiben 'SJJäd^te erraeifen fid; einmal mieber al§

unoereinbar. Seit ^aljrgeljnten ift ^erfien ber ©egenftanb ber 33ege^rlid;feit beiber

93iäd;te; politifd) unb rairtfdjaftlid; fudjen fie bas Sanb unter il^re Dberljerrfd^aft ju

bringen. S)ie ^ortfd^ritte 9^u§lanb§ in 5Jtittelafien , ber 33au feiner (lifenbal)nen,

bie ben ©renken ^erfien§ immer näl;er rüdten, bie 3>ermel;rung feiner §anbel§fd;iffe

auf bem Ä\xfpifd;en 9}ieere unb ba§ @efd;id, mit bem bie ^Regierung bie eroigen,

©elbüerlegenljeiten be§ ©d;alj§ gu benu^en mu^te, um 3>orteile für bie ©infuljr

ruffifdjer SBaren gu erlangen, fid^erte eine geraume 9Beile ben ^hiffen ben 3>orfprung

oor i§ren 9Jebenbuljlern. 3)er 3lu§gang be§ ruffifd^=iapanifd;en ^riegeö unb bie innere

3erfe§ung beö ^^eid^eö Ijaben aber bem rufftfdjen 2lnfeljen in ^erfien einen l^arten ©to^
uerfe^t. 2)ie ?^urd;t nor bem mädjtigen ÜJadjbar ift geraid^en , unb mit bem 2lu§=

bleiben ber ©elbunterftü^ungen ift bei bem Sd;al) unb feinen (S)rof3en and) ber

ruffifdje ©influf] gefunfen. CSine §unger§not rief »or einigen 2Bod;en eine 3^olfö=

beuiegung in ^eljeran, ber ^auptftabt be§ Sanbe§, l)ert)or, an beren ©pi|e fid^ bie

@eiftlid;feit unb bie ^aufmannfd^aft ftellten. ®ie Slbfel^ung be§ ©ro^ioefirä, bem
man bie Steuerung jufd^rieb, mürbe unter 3)rol)ungen geforbert, unb alö bie ©olbaten

gegen bie SJiaffen norgingen, flüchteten !^aufenbe in ben meiten ^ar! ber englifdjen

@efanbtfd;aft. ®er 2Iu§gug ber ®eiftlid;feit unb ber Stubenten au§ ber Stabt
nadj einem naljegelegenen Heiligtum, bie Sdjliefjung aller 33a5are unb bie mad;fenbe

llurul)e in ben ^roüinjen j^roangen bie 9^egierung jum ^Otad^gebcn. ®er 2ßefir mürbe
entlaffen unb ber <Bd)al) DJiujaffer^eb^bin lief? feinem Stolle uerfünbigen, baf? er ein

perfifdjeä Parlament berufen mürbe. ®araufl;in feljrten bie 2)iollaljö nad; Xeljeran
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jurücf, ol§ 9rof5e 3^reunbe ber ©ngUinber, bereu ©infdif? auf beu .§of fie bie güuftige

SBeubung äufdjneben. 5?ommt luirfUd) eiue perfifc^e 9]oI!öüettretung juftaube, fo

wirb eiue ftarle gartet tu tf)r ftet§ beu englifc^eu ^utereffeu ju 3öiüeu fein, um
fo firf;erer, uienu fid; bie ©uglüuber uod; obeu roie nad) unteu aU freigebige Seute
eriüeifen. %üx bie ruffifd^eu 'öeftrebuugeu iu ^erfieu brof)t bie Umiuaubluug ber

SSerfaffung be§ iian\>e^ üerf^äuguiäooll ju lüerben; e§ tuirb großer 3(uftrenguugeu
von feiteu ber Sf^uffeu Bebürfeu, um uur i^re mirtfdjaftUd^e ©telluug iu beu uörb=
Itd^en Saubfdjttfteu ^erfien§ aufrec^t^uerf^alteu , rao fie biä^er eine 2lrt §aubelö=
mouopol auöübteu; au eiue 2(u§bef)uung ii^rer ©iufufjr iu ba§ ^uuere uub bie

©rroerbuug eiuer v^Iotteuftation am ^erfifd^eu ©olf — uor bem Kriege gegeu ^apau
tDar e§ eiu Xraum be§ ruffifc^eu ©l^rgeigef — ift für bie uä(^fte ^eit nid;t ju

beufen. 9Ze6en ^erfieu fte^t nod) immer 3J[gi)pten im 33orbergruub be§ euglifd;eu

^utereffeö uub ber euglifc§eu ©orge. ^w^ti" ift e§ nou ber angeblid) fo gefäfjrlid^en

Semeguug ber XHgijpter gegeu bie g^rembeu mieber ftiß gemorbeu, aber bie ®reug=
regulieruug jroifd^eu %i;pteu unb ber 2:ürfei auf ber i^albinfel be§ ©inai ift uod^

immer nid;t uollj^ogeu, uub bie Slämpfe jroifc^eu 2;ürfen uub Sebuiueu in bem
fübUrf^en 2trabieu roäf;reu uod^ oljue ©utfd^eibuug fort, ©ruub geuug für ©uglaub,
bie 2(ugeu iu be,^ug auf beu „nutzeren Drieut" offcu ju f)alteu uub eiu frieblic^eä

5Serf}ältui§ mit 2)eutfd)Ianb gu pflegen, ba bie euglifd^^fraujöftfdjn-uffifc^e SlHiauj

rcieber einmal al§ ©eifeublafe ,^erpla^t ift.

®ie üerfjältnismä^ige $Ru^e in ber SöeltpoUtif leuft iu aüen Säubern bie

2tufmerffamfeit unb ba§ Qntereffe in er^öfjtem Tla^e hen inneren ^uftiinbeu unb
•^arteiungen gu. ^n 2)eutfd;laub finb bie ©efc^äfte unb 2(ugelegenl;eiteu ber ^olouiaI=

Abteilung feit 9J^onaten ber ©egenftaub immer leibenfd;aftUd;erer ©rörterungen ge=

morben uub bilben mit attem, maö fid; aümäfjlid; baran a[§ ©taub uub ©d^mu^
feftgefe^t I)at, beu 9JtitteIpuuft ber inneren ""^^olitif. ©inunbjmaujig ^a^re finb eä

^er, ba^ ^eutfd)lanb ilolouieu befiel: iu ber ©übfee, in 2(frita unb ß^ina. 9?od;

immer nid;t §ur ?3^reube uub 3ufi^'e'^e"f)eit i'er 3Zatiou. SSou 2(nfang on i)at ein

grofjer Xeil bes beutfdjen 33olfeö biefeu Huteruef;muugeu unluftig unb mifjtrauifd;

gegenübergeftaubeu. SRänuer uoll uon ©eift unb ©djarffinn, 3Selterfaf)rung uub
Söeitblid auf ben uerfd;iebenfteu ©ebieten, roie Submig 33amberger unb ©ugen Siic^ter,

l^aben fid; nidjt uon iljrer folouialeu 2lbueiguug befeljren laffen. ^i)v Wi^txamn
gegeu bie 3^äl)igfeit uub bie ^apitalöfraft ber beutfdjen 3Zation gur ©rünbung unb
^e^auptung uon Älolouien ift mie iljre politifd^e @eringfd;ä§ung uon bem Jßerte

ber Kolonien überljaupt gleid; unüberrainblid^ geraefen. Uub biefe 9Jceinuug mirb,

roenn au(^ nidjt mit ber ^eftigfeit unb ©d^roff^eit ber erften kämpfe, nod^ Ijeute

von üielen im 9Reid^§tage, in ber ^keffe uub im 33olfe, uon ber fojialbemofratifdjen

Partei ganj abgefeljen, geteilt, ^ein grofier ©rfolg in unfern Kolonien Ijat bie

9Ji äffen eiue§ befferen belel)rt. ^ein ©olb, feine ^Diamanten merben bort gefunben,

bie Stuäroanberung bal;in ift nid^t uerlodenb, nod^ immer jieljt ber beutfd;e 2luö=

Töanberer bie ^bereinigten ©taaten aüen anbern ©ebieten uor. S)ie roirtfc^aftlidje

€utiüidluug l}at mit ben Hoffnungen, meldte bie ^olouialfreunbe auf fie festen,

nid^t ©d;ritt geljalteu. ^er friegerifdje unb patriotifd;e ^i'Ör i'er bei bem 3(ufftanbe

ber ^erero im Januar 1904 burd) 2)eutfd;laub ging, ift in ber langen 2)auer

eines an (Suttäufd^ungeu reidjen .^leinfriegeS, ber ftd^ nun fd;ou iu ba§ britte ^al)r

iu unaufljörlidjcu, müfjeoolleu uub gefäljrlidjeu 9}iürf(^eu uub ©efec^ten Ijinjieljt,

erftorben unb Ijat ber ^olouialmübigfeit unb bem ^olouialuumut beu '^la| räumen
muffen. 2)ie $Rei(^§tag§fi^uug enbete unter bem S)rud biefer ©timmung am 5Jtoutag,

beu 28. 5Rai, mit einem fd^riden 9)tit3!lang. 3c»^trum, 9.^ollöpartei uub ©oäial=

bemofratie leljuten ben 3l>eiterbau ber (^ifenbalju uon ber Süberil3=53ud;t über ^ubub
nad^ ^eetmanSljoop , bie (Srljöljuug ber Unterftü^ung§gelber für bie gefd;äbigten

2lnfiebler uub bie Sluggeftaltung ber Holonialabteiluug gu einem befonbereu dleid)§>^

anxt ah. Sllleä mufjte fomit iu 33erliu mie in ©übmeftafrita im alten Siegime

bleiben. ©eitbem Ijat ber $Reic^Stag§abgeorbnete ©rjberger, ber in ben folouialeu
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Slngelecjenfjciten fein eigentltd;e§ parlamentarifcfje§ unb |ournaUftifcf;e§ 3(v6eit§ge6iet

pflegt, ben 93iinterlneg gegen bie ^olonialaliteihtng fortgefel3t. '^n ber 2(bteihtng

f;a6en ungetreue 33eamte, bie einen entlaffen, bie anbern nod) im ®ienft, fc^nöben

9}ti|56raud) mit 9tarfjrid)ten , 3)iitteilungen unb iHftenftürfen getrieben, bie §u i^rer

^enntni§ !amcn. ©te raupten firf; mit 2(bgeorbneten beö Zentrums unb ber frei=

finnigen 33olf§pnrtei in 3Serbinbung ju fe^en. 3" 'P^^^ rourbe i^r üerräterifrfjeä

treiben entbecft. ^i'S'^ßi'^) «&ßi^ famen aud) bie unlauteren 53eäie^ungen jur öffent=

Iid)en ^enntniö , bie ein [;ö()erer Dffigier ju ben ä^ertrctern ber ^-irma Sippelsfird;

& ßompagnie unterijielt. 3)iefe g^irma befi^t burrf; einen S^ertrcig mit bem $Retd;e

eine 2lrt 3)]onopo( für bie 53e{'Ieibung unb 2(uörüftung ber ©dju^truppen. ^n ber

^riebenSjeit Ijatte fid^ niemanb, bei bem befd^eibenen Umfang be§ ©efdjäftS, um ben

SSertrag gefümmert; erft mit bem 9J(u5bru(^ be§ .^riegeö, al§ bie Soften ber 2(u§=

rüftung immer fjö^er ftiegen, mürbe er »on ber 33ubgetfommiffion be§ 9ieid)§tage§

gur Prüfung fjerangejogen. 2)ie 53ceinung ging ba§in, ba^ er für ba§ Sflei^ nid^t

üorteitfjaft unb feine .^ünbigung roünfdjenSmert fei. 2)a§ Unbef)agen be§ ^ublihtmö
bei biefen Ci'ntfjüUungen mud^S nodj, als baä S^erljältnig beö preuf3ifdjen 5.1iinifter§

ber Sanbmirtfd^aft, ^obbielsfi, §u ber g^irma' 2;ippelgfir(^ , ba§ fjolb «ergeffen mar,

lüieber burdj bie treffe in Erinnerung gebrad;t mürbe. §err üon $obbieI§fi ift bur(^

3(ftien, bie er auf feine ©attin f}at übertragen laffen, an ben ©efdjäften ber g^irma

beteiligt geraefen, unb bie Gmpfinbung vieler Greife l}ätte e§ für anftänbiger unb ber

preuf5ifd;en !Jrabition für angemeffener gel)alten, roenn er fein 33erljältnig gu ber

^irma gelöft ober fein 2lmt niebergelegt Ijätte. 5Der 5[Rinifter ift ba§ Sd^opinb
ber oftelbifd^en 3lgrarier, unb bie ?yrage feine§ 3lbgang§ ober feines 33 leibeng auf

feinem ^^often ift baburd) an§> einer moralifdjen §u einer politifdjen gemorben.

©djon aber ift fie »on ber neueften (Senfation beifeitegefd^oben : ber Grbpring gu

§o^enlol;e=2angenburg ^t am 3. September feine ©ntlaffung al§ 6l)ef ber folonialen

Slbteilung erbeten unb erljalten, unb ber bi§l)erige S)ireftor ber 2)armftäbter 33anf,

23ernljarb ^ernburg, ift auf 3>orfd;lag beö Sieid^öfanglerä burd^ ha^ 'Vertrauen be§

^aiferä an feine ©teile berufen, ©in foldjer 53rudj mit allen ©erooljnljeiten be§

preu^ifdjen 33eamtentum§ unb ber preu^ifd;en §ierard;ie i^at natürlid^ bie größte

53ercegung l^eruorgerufen. 2)iefer Sprung in ba§ amerif'anifd;e Sijftem ift aßen,

nid;t nur ben ©eljeimraten , unerraartet getommen unb Ijat aud) für ben ruljigen

53eobad)ter fein problematifd)e§ 3lu§feljen, Qn ber 2Belt, ber er bisljer angeljörte,

gilt 33ernl)arb ©ernburg alö ein energifd^er, feine S^^^^ rürffid;töloS oerfolgenber

9}iann, mit fdjarfer finanzieller SBitterung unb glürflid;er eiferner ."oanb, ber burc^

bie amerifanif(^e Sd^ule ber Siorurteilslofigfeit gegangen ift; aber in ber S3ureau=

fratie unb in ber ^^olitif ift er ein neuer unb ein unerfaljrener 9}iann. ®emif5

l^at "ok ^erraaltung unb bie ©ntmidlung unfrer Kolonien unter bem 5}langel einer

l^erüorragenben faufmiinnifdjen Seitung gelitten ; jabllofe SRi^griffe unb I^i^i'^i^^ÖC'^

l^ätten uermieben, ein boppelt fo rafd;eö 3:;empo beö ^^-ortfdjrittö eingefd;lagen merben

fönnen, raenn ein edjter Kaufmann mit unbefdjriintter 3>ollmad)t an ber ®pil3e

geftanben. 9Son biefem Stanbpunft auö bürften atte, mie bie beutfdje 33anf"melt, bie

fid) burd) bie Berufung eines ber ^Ijrigen auf einen fo uerantrcortungereidjen Soften

geeljrt füljlt, bie 3Bal)l 33ernljarb ^ernburgö begrüfunt; allein bei ben bcutfdjen

Kolonien Ijanbelt e§ fid; bod) nidjt nur um .Oanbelögefdjiiftc unb mirtfdjaftlid)e

Unterneljmungen, fojiale, politifdje unb militiirifdje 3)inge fpred;en überall mit unb
bilben bie eigentlidjen (Sdjiuierigfeiten ber 33eruialtung. 2)er fi)mpatl)ifdjen ^erfünlid)=

feit beö ßrbprinjen ju .s^ol^enlolje Ijiitte man einen mürbigeren iHbgang geiuünfdjt

alö biefe fang= unb flanglofe ©ntlaffung. 9tad)bem bie (i"ntfd;cibung beö 5'Kei(^ö=

tageö gegen ii)n auögefallen mar, Ijätte er geljen follen. ^offentlid; ift nad; biefem

erften uerunglüd'ten Sserfud) baö ftaatömännifd;e 2::alent, baö in bem eljemaligen

9legenten ber i^ergogtümer Ü'^oburg = ©otlja ftedt, nid;t für immer bem 2)ienft beö

9leid)eö verloren.

©egen Sdjred'enönad}ridjten an^ 9hi|5lanb l)at fid; allmäl;lid; ba§ @efüt;l beö

Sluölanbö abgeftumpft. 53ian ift baran geuiöl;nt, bajj jeben %a% l;öl;cre ober niebere
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33eamte ermorbet, 93anfen ober Staatsfaflen geplünbert iDerben. 9ciemanb ijat er=

wartet, ba^ bie S.^erljängung be§ fteinen ober beö grofjen 33eIagerum3S5u[tanbeö ü6er
brei J^iertel be§ europäifdjen 9^u|5lanbö Daö ©eringfte an btefen fingen änbern
iDürbe. 25ennod; Ijaben bie neuesten ^Jielbungen burd) bie @rö[5e be§ ©d^redcns unb
bie ^i>erraegeul)eit ber i>erbrec^er überra)d;t. 3(m Sonnabenb, ben 25. Stuguft, lourbe

im Sanbljaufe beö 5Jiinifterö Stohjpin auf ber Stpotf^eferiufel bei ^eteröburg in

ben a^ormittagöftunben ein 33oinbenattentat ncrübt. ^n einem offenen 9Sagen roaren

biejläter_ üO_rgefaf;ren, ber eine in ber Uniform eine§ ©enbarmerieoffijierö. S)a bie

^efudjölifte fdjon gefdjloffen roar, uermeigerten bie Wiener ifjnen ben 3»Ö""B 5^ ^en

Zimmern be§ 3)Jinifterö. (£q fdjeint, al§ (jätten bie a^erfdjtoorenen fi^ getoaltfam

ben (Eintritt er^mingen luollen; im ^anbgemenge eplobierte bie Sombe, bie ber eine

in feinem §elm trug. 2)ie Söirfung mar eine fürd;terlidje, ba§ fjalbe ^^au^ mürbe
gerftört. Siebenunbjroansig ^^perfonen ftarben auf ber ©teile, unter iljuen brei ber

'^erbredjer, ber eierte foü lebenb uerl^aftet morben fein. Unter ben oielen fdjmer

'^errounbeten befinben ftd) bie beiben J^inber ©toIijpinS, eine S^odjter unb ein ©o^n
im fugenblic^ften Stlter, bie auf bem 33a(fon beö .»oaufes ftanben. 2)er Minifter

felber, ber fid; in feinem Strbeitggimmer aufgehalten, blieb unoerle^t. „'^dj finbe

feine äöorte, um meine ©ntrüftung auö^ubrüden," telegraphierte iljm ber S^^x, „unb
banfe ©ott, ba^ er ©ie befdjü|t Ijat." Slber fdjon am Slbenb be§ nädjften ^age§
erfd)0$ ein fungeg 5)täbd;en, angeblich eine 33äuerin, auf bem 33al)nl)of oon ^eterljof

ben ©eneral bes ©emenomöfyfdjen 9?egimentö, 93iin: fie feuerte fünf Sieuolücrfdjüffe

auf iljn ah, bie il^n im 9iüden trafen. SDie ©emenoro§ Ijatten fidj bei ber Unter=

brüd\ing bes iilufftanbeä in 9Ji0öfau, 2öeil)nad)ten 1905, befonberg Ijeroorgetan, unb
i§r g^üljrer ftanb fdtbem auf ber fc^roarsen l'ifte ber 9ieöolutionöpartei. ©ie ^at

benn aud) am 5. (i^eptember eine 'i>efanntmad;ung neröffentlidjt , in ber e§ Ijei^t:

©eneral 3Jiin fei auf ©runb eines 3iid}terfprud;e§ ber füegenben nörblid^en 2lbteilung

ber reoolutionären ©ojialiften getötet morben. 3u ^nterlafen, im .^otel Jungfrau,
erfdjo^^ eine junge $Huf|in, eine ©eneralstodjter ^Tatjana Seontiero, an ber 2BirtStafel

am 5Jtittag öes 1. ©eptember einen fran^öfifdjen II:ouriften, meil fie il)n für ben

aJtiuifter 2)urnoiüo f;ielt, ju beffen (i'rmorbung fie au§ermäljlt morben fei. Sllä

©egenftürf ju biefeii 2:aten ber 3Reüolution ftellt fid^ bie grauenüolle ^ubenoerfolgung
in Der polnifdjen ^;^tabt (c^ieblce burd; ben ^>öbel, bie ^olijei unb bie ©olbaten in ben

2:agen uom 8. biä jum 11. ©eptember bar. 3meil)nnbert 93ienf(^en mürben getötet

unb üermunbet unb eine ^)ieifje uon Käufern burd; Ü^anonenfc^üffe jerftört. 2Ba§ miß
ber güUe unb ©d;redlid;feit biefer Untaten gegenüber bie S^erfidjerung ber Siegierung

großen ©ttl ober 'tien ©eneralftreif gu beginnen, aber ben Hleinfrieg fe^t fie un=

üerbroffen unt) erfolgreid; fort. 3(n gutem SBillen, ben fd;limmften ©djäben be§

ganbeö unb ber ä^ermaltung ^u Ijelfen, fel;lt eä ber ^kgierung nid;t. ^u ben fünf§el;n

gjiillionen Siubel für bie oon ber ^ungerönot Ijeimgefudjten ^^rouin^en, meldje bie

S)uma bewilligt l;atte, finb neue fünfzig 9Jtillionen angeraiefen morben, bie burrf;

eine innere älnleilje aufgebradjt merben follen. Um ben Öanbljunger ber 58auern gu

befriebigen, l;at ber ,3ar 1 800 000 ^e^jätinen Sanb ber Kronbomiinen jum ^^erfauf

burd; bie ^auernagrarbanf freigegeben. (Sine gro^e Slnjaf)! lanbarmer 'dauern fann

baburc^, eine finge unb geredete Parzellierung norauägefe^t, in ben 33efil3 eineä

fleinen eigenen ©runbftüdö fommen. 2(ber bie S)urd;fül)rung einer fold;en 9Jia|3regel

erforbert ^eit unb Ijängt oon ber Seruljigung unb 3tuf!lärung ber 93iaffen_ab, bie

jel^t nod; ber llberseugnug finb, banf ber 33ranbreben unb ©djriften ber Slufmiegler,

bajß aüe^ Sanb ben dauern gugeteilt werben muffe, nid)t nur baä ^rongut, fonbern

aud; ba§ ^ird;engut unb ber ^riüatgrunbbefi^, unoeraüglic^ unb unentgeltlid). 2B_ie

in ber Sanbfrage tritt aud; in ben politifd;en fragen bie Ü^egierung, roenigften§ in

il;ren ©rlaffen unb ^roflamationen, reformfreunblid; auf. ©ie mill jebe Unorbnung
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unterbrüd'en unb befjnt ju biefem Qmede bie l^riegSgericfjte au^, aber auf bem !on=

ftitutionellen 9Bege uerljarren unb jratfd^en ben liberalen 33e[trebunöen unb ben

gewalttätigen Umtrieben eine fd;arfe Sdjeibelinie gieljen. 2)ie ^löei Strömungen, bie

feit bem 33eginne ber ^olfsbcmegung an bem blutigen Sonntag, bem 22. I^sanuar

1905, ben §of unb bie leitenben Greife trennen: bie rüdläufige unb bie fortfc^ritt=

lidje, befämpfen fid^ nod; l^eute, mit ftetS medifelnbem ©rfolgc, bei ber angeborenen

Xlnentfd;Ioffenrjeit be§ Saven.

^n 3^ranfretcl^ bereitet man fid; auf ftaatlidjer mie auf fird)lidjer 'Btitt ju neuen

^ulturfämpfen uor. SDie S3otfc^aft beä ^^kpfteS an bie Sifd;öfe, meldte bie Silbung
üon .^irdjengemeinben im Sinne be§ @efet3eö unterfagt unb nur unter ber Dbl^ut

unb Seitung ber 5>3ifd;öfe 3]ereine jur 2(ufrecl^terf)a(tung be§ ®otte§bienfte§ geftatten

miü, rcirb uon ber 9iegierung als eim Äriegöerflärung h^tva6)t^t. 3)ie Sorge, ba^

unter bem Sd)u^e be§ @efe^e§ fid; in ber Äird;e ^yranfreic^S gaftifanifd^e 3^enben,^en

unb eine national ^fird^Iidje S^eroegung „So§ oon ^om!" entmideln fönnten, foll

^iu§ X. 5u feiner fdjroffen Spaltung beraogen (jaben. 33ei uerfd;Ioffenen Xüren,
unter bem ftrengften 2(u§fd;Iu§ ber treffe, (jaben bie franj;öfifdjen 33ifd;öfe in $ariö
t)om 4, bt§ gum 7. September eine 3}erfammlung abgefjalten. Sinbenbe 53efc^Iüffe

fd)einen fie nid^t gefaxt ju f}aben, fonbern e§ im Sinne be§ ^apfteö, bei paffioent

SBiberftanb, auf einen 3ufo'n"^e"ftofe J^iit ^er Staatsgewalt anfommen laffen ^u

motten, ^m 3)egember biefeö Qafjreä läuft bie ^rift ah, bie nac^ bem ©efe^ jur

33ilbung ber neuen ^irdjengemeinben uorgefefjen mar, unb roo biefe feljlen, tritt bie

raeltlid^e ©emeinbe in ben 33efi^ ber ilird^en. ©ie 33ifd;öfe red^nen nun bamit, ba^
bie Staatsgemalt nad; ben @rfa|rungen, bie fie in ben erftcn 9)conatcn biefeä ^a^reS
mit ben iS'^wenturaufnafjmen in ben Äird)en gemad)t I)at, es nid;t roagen mürbe,
burd^ bie 3.^err)inberung be§ @otte§bienfte§ neue unb nod^ gefäfjrlid^ere Tumulte
]^eraufpbefd;mören. Unb für eine SSeile mag bie 9?ed}nung ftimmen ; bie 9)tef;rjaf)l

ber ©emeinbeuertretungen mirb jmeifellos bie ^ird;en bem ©otteöbienft junädjft nid)t

entgie^en, aber atte werben bie 5lird)en fortan ah il)v (Eigentum betradjten, ba§ fie

unter llmftänben aud^ ^u anbern al§ gu ^ultug^roeden üermenben fönnen. 2Iuf bie

SDauer läfst fidj ein fo(d;er 3ufti^"^ "if^jt aufred^terljalten , ebenfomenig, rote man
l^offen barf, burdj freimittige ©aben oierjig ^Oiittionen ^-ranfen iäfjrlid; für ben

Unterfjalt bes ^leruä unb gman^ig 50iittionen für ben ©ottesbienft aufzutreiben.

?yrüljer ober fpäter mirb fid^ bie fatIjoIifd;e ^ird;e in g^ranfreid; in: 6inoernef;men
mit bem ©efe^ organifieren muffen; eine l^nftitution, bie für bie firdjlidjen 33ebürfniffe

fo uieler 9}ciI(ionen ^u forgen l)at, fann nidjt von ber §anb in ben 9}tunb leben, in

C")äufern, bie ifjr nic^t geijören, SDie auswärtige ^^olitif fte()t in g^rantreidj ganj unter

bem S^idj^n ber ?5^reunbfdjaft mit ©nglanb. StIS Stjmptom bafür fonnte bie 9iebe gelten,

mit ber in (Jompiegne ber mit ber Seitung ber 'i)3lanöucr beauftragte ©eneral ?OU(^eI

bei bem g^eftmaljl bie bajju eingelabenen fremben Dffi^iere begrüßte. 'Jiad^bem er

ba§ Sßoljt ber fremben Staatsoberfjäupter unb X'lrmeen in übUdjcr 'Ii>eife auögebrad;t

IjatU, roanbte er fid; befonberS an ben englifd;en ©eneral Jvrend;, beffen 2lnwefenljeit

bei ben SDcanöüern er al^ einen mum beweis ber Sympatljien ^önig (rbuarbö für

?yranfreid^ unb ber I^erjlidjen 33e3ie[jungen 5wifd;en ben beiben Stationen be^cidjnete.

2(uf ber ^nfel ^uba ift feit einigen SBod^en ein Stufftanb gegen ben ^^sräfibenten

ber 9tepublif, ^alma, auägebrod^en. 2)ie liberalen roarfen iljm bie 53eeinfluffung

ber 3Bal)len, bie 3Sittfür unb ©ewalttätigfeit feiner 3]erwaltung nor. 2tn ber Spi^e
ber 2lufftänbifd^en ftel)t ^ino ©uerra, ber ben Tlleinfrieg biöljer mit günftigem (Erfolg

i^u füljren fdjeint. Kuba ift alfo tro^ be§ ©influffeö ber 5i>ereinigten Staaten bem
Sd^idfal ber 9tepublifen 9kittelamerifa§ nid)t entgangen, aus einem 2(ufftanb in

ben anbern, aus einer ^sarteiregierung in bie anbre ju fatten unb bei ber beftänbigen

3lnrufung ber 5reil;eit unb Unabljängigf'eit nur bie Tyrannen ju wcdjfeln. äi>ie

lange nod; werben atte biefe ^errbilbcr oon Staaten bie ©ebulb unb bie (i'ntljaltfamtcit

ber 'J)anfeeS auf bie ^robe ftettenV
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©efamntelte Sßerfe Oon 3;^eobor ^^ontane. drfte Serie: 9iomane unb ^lobellen.

.3e^Tt 58änbe. Serlirt, ff. g^ontane & 60.

2)te 2Serlagsburf;^anbIung pon ^, Fontane & (Fo. bereitet eine ©ejarntausgabe

fämtlic^er ©cfjriften 2;f)eobor 3^ontane§ vox. ©ie \oü in brei Stbteilungen jerfallen;

an bie erfte, bie un§ abgefcfjloffen üorliegt unb J-ontaneg ©rjiifjlungen umfa|t, follen

fid^ groei folgenbe an[c^Ue(3en, in benen feine autoMograpf;i[c^en Sd^riften, feine 9^eife=

fdjilberungen, feine 9^ejenfionen, feine Briefe unb fein literarifdjer 9ia(^Iafe 2(ufna^me

finben werben.

Unter bie (Srjäfjler ift Xljeobor g^ontane tro| ber SaEabenbidjtung feiner ;5"9enb

oer^ältnigmäfeig fpät gegangen, .^^art an ber ©d^roeUe ber fec^giger '^aljxe üer=

öffentlid^te er feinen erften 5){oman „33or bem (Sturm" im ^ai)xe 1877 bei ffiilfjelm

§er^ in 33erlin. (ix f)atte langft ben 9^u^m unb 3ftuf eines auägejeidjneten !3ournaUften,

eineg in feiner 2t rt unübertrefftidjen "Sdjilbererä ber Tlaxt Sranbenburg unb eine§

populären 2)arfteEer§ ber Kriege oon 1864 unb 1866. UnraillfürUd; ma^ man bie

neue Seiftung an ber SoUenbung ber früfjeren unb fanb fie biefer nic^t ganj gleid;=

roertig. 3)er Stoff — bie Sd;ilberung ber märfifd;en 3iM"tii"'^e ""i^ Stimmungen
im Söinter non 1812 auf 1813 — entbeljrte ju feljr beä tieferen ^"tereffeö, ba hie

@efd)idjte gerabe in bem l^iftorifd^en 'Dlloment abbrid;t, mo fie für bie ©nfel, benen fie

er^ätjlt mürbe, überhaupt erft lebenbig merben fonnte, mit bem 33eginn be§ 33efreiungö=

friegeö; unb bie ^orm entbehrte beö 'DJtafuioüen unb 2(u§geglid)enen. äöenn g^ontane,

irie id; aus einer ätnmerfung in bem erften 33anbe ber „Sriefe an feine g^amilie"

erfe^e, übrigens fd^on 1866 bie 2lrbeit an bem 3^oman begonnen (jat, fo begreift es

fid) leichter, ba^ bem 9Berfe bie innere ©efc^Ioffenljeit unb bie ben Äefer feftf)altenbe

Spannung fefjlt. ^ie ©in^eUjeiten unb 3Xrabe§f"en ber juftiinblic^en Sdjilberungen,

bie ba§ ^ntereffe beä märfifd;en ÜlnanbererS erregten, übertüud;erten bie eigentliche

©efdjid;te, unb bie nielen -^albtöne unb Soloftimmen liefjen bie l^auptftimmung

nidjt jum ^urd^brud^ fommen. Statt eineä ftarfen, burdjgel)enben Seitmotios l)ören

mir immer nur einen furjen, balb uerflingenben 2{nfd;lag ber Saiten, itatt fic^ ju

oerbidjten, jerflie^t bie ^anblung. 3)er ©tnbrud auf ben Sefer ift barum aud) §eute

nod; fein na^l^altiger. S3iltig erfennt man ben ^lei^ unb bie genaue 93eobad)tung

be§ Details in biefer gjJofaifarbeit an, aber man blättert eben in einer (Fl)ronif be§

8anbe§ Sebuä unb »ergibt oöffig, ba|3 alle biefe gleid^gültigen ®inge fic^ im 5l9inter

t)on 1812 auf 1813 jugetragen f)aben follen. 5"0"ti^"e lie^ fic^ jebod; burd^ ben

geringen ©rfolg feine§ erften ^Romano in ber 9ixitit wie im ^ublüum ni(^t ein=

fd}üd;tern : er mag ifjn felbft nur alö SSerfud^ betrad)tet fjaben unb fel3te feine 2:ättgfeit

unuevbroffen fort, bi§ an fein Sebenöenbe. Unb menn id) and) ämeifle, bafj bie
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lieffte SBurgel be§ @enie§ ber ^(eifj ift, g^ontaneö ©ifer unb bie ©elbftergiefjung unb
©djulung, bie er in jeber feiner ßrjäljlungen an ficfj übte, untrben belofjnt, fie konnten

iljm ba§ angeBorne ?vabuliertalent, ba§ er nidjt Ijatte, nid)t uöllig erfe^en, aber [te

fiegten über ben $i>iberftanb ber biunpfen 2ßelt unb bie eigene Unjulänglid^feit. ^n
giueien feiner 2)id;tungen, in „Errungen SBirrungen" unb „ßffi 33rieft" Ijat er einen

^^öljepunft beutfdjer C£rsäf)lungöfunft erreid;t unb fic^ ju ben ?Oteiftcrn alö ®ben=

bürtiger gefeilt. 2)er ©lan^, ber non ifjuen auöftraf)It, fdjinnnert auf feine gan.^e

epifd;e 3(rbeit surüd' unb gibt auc^ bem minber SSolIfonunenen SRei^ unb 2öert.

^Ijeobor A'ontane ift uon ber ©d)ilberung ber Sanbfd;aft, ber märfifdjen 2)örfer,

©djiöffer unb Sanbftäbte unb ber f)iftorifdjen 3(ne!bote 5U ber ©r^äfjlung gefommeu.

llberaü ift ba§ Qbijtlifd)e ber Untergrunb unb etraaö raie ein 33aUabenmotiii —
in „®rete 50iinbe" unb in „©[lernflipp" — ber 5lern feiner @efd;i(^ten. ^n
bem Sf^oman „9.^or bem Sturm" bilben bie ©djilberung ber ©utsijöfe, Dörfer

unb Sanbftäbtd)en im Dberbrudj unb be§ alten Serlinö von ber ^eljrenftrafje

unb bem äBiUjelmSplalje biö 5U bem 2ßinbmüf}lenberg cor bem ^renjlauer ^or,

in ber (i'rjäfjlung „Unmieberbringlidj" bie Dftfeefüfte beö nörblidjen SdjleSroig^o,

^openfjagen mit feinen ^önigSfdjlöffern , in ber 9^oüette „Gecile" bie i^av?,^

lanbfdjaft um 3:T)aIe, in bem ^)ioman „@ffi Srieft" ba§ alte märfifdje §erreu=

fdjlofj unb bie fleine Stabt ^effin mit i^rem ©eebabe in .{"»^"tß^P"^"^'"^^^^ "^rf)t

nur bie ©runblagen ber ®efd;id)ten, geben iljuen nid)t nur ben Sofalton,

fonbern finb im tieferen ©inne aud) i'^r 2(nfang unb (§nbe. g^ontane mar ein

33emunberer 9Salter Scotts fein Seben lang, von S)ideng liebte er oor allem

feinen Jl^oman „3)aüib Gopperfielb". ^Ijre Ssorliebe für bie breite SluSmalung beä

3uftänblid;en , iljre ^unft, bie g^iguren mit ber ©jenerie jufammenmadjfen ju

laffen, ^at e§ il)m angetan. 2ßaö für SBalter ©cott ba§ fd;ottifd;e .C-^od^Ianb, ba§

ift für ^-ontane ^Berlin unb bie ^Jiarf. (Sr mirb nid;t mübe, fie ^u burd;manbern

unb 5u befdjreiben. ®ä madjt il)m nid^tS au§, raenn er fidj im beljaglidjen 2)al)ia=

fdjlenbern unb ^^laubern auf bie entlegenften ©eitenpfabe uerliert; in bem 5Koman

„3)er ©ted;lin" bilbet hk befttinbige Slbfdjmeifung non ber eigentlidjen ©efdjid^te bie

.^auptfad;e beö S3udje§. 2)enn an ber 3lb= unb Sluörunbung, an ber funftüoHen

(?ntunrflung ber ©rjäljlung liegt tljm nid;t§, felbft an ben ©djidfalen feiner |)elbcn

unb |>elbinnen nimmt er meber fentimental nod; patl^etifdj einen innigeren 3Inteil:

xf)m ift e§ nur um ba§ ^^laubern unb ©djilbern an fid§ gu tun. 33alb gielit ber

3lnblid einer feltfamen Saulid)feit ober eine§ alten ©emälbeS, eine Slnefbote ober

ein ©puf bie 3(ufmerffamt'eit be§ @r3äl)lerS yon ber .^pauptfad^e ab, balb ergeljt er

fid; in literarifd;en ober tljeologifdjen 3(ugeinanberfe^ungen unb Äontrouerfen. ;^^tjn

ftört bie ^leinljeit be§ 33ilbe§ unb bie unoerljältniömäf^ige ©rö^e ber 3(rabe§fe unb
be§ Sf^aljmenö nidjt. ^^^laubern ift fein cigentlid;eö Xalent, immer, ob eö fid; um
eine ^efd;reibung ober eine ©rjäfjlung l)anbelt, mit einem ©tid) in baö ironifdj

Überlegene ober ben leifen ©pott, man empfängt fdjlief5lid) ben (Sinbrud einer frei

üorgetragenen, nid^t ben einer niebergefdjriebenen ©efd)id;te. Unb idj glaube mid;

nidjt gu täufdjen, bafj aud^ bie 3lbfidjt g^ontaneS baljin ging, jebe§ Jlapitel follte ben

Sefer mie eine ^^lauberei anmuten. Stuf biefem ©tanbpunf'te fümmerte e§ ilju menig,

baf; bie ßrjäljlungcn „"Jrau ^ennij 2^reibel" unb „2)ie ^^üggenpuljlö" gar feinen

epifdjen ?yortgang, roeber in ber .t)anblung nodj in ber Gljarafterentmidlung l)abcn,

fonbern nur au§ 33efdjreibungen non ^uftiinben unb ^^erfonen befteljen, bie am
^aben ber ^eit, bc§ 9tadjeinanbcrö, flüdjtig aufgereiljt finb.

®er ftofflidje S^eig unb bie ©pannung nadj 'Dan 3luGgang, bie trol^ aller ßin=

menbungen beö feineren fünftlerifd)en ©efüljlS fo oiel jum ©dingen einer epifd)en

3)id)tung beitragen — man braudjt nur an bie ^^lia§ gu beulen, mo ber Qoxn be§

3Id}illeg unb feine ?^olgen, an bie Cbijffee, mo bie .fieimfeljr be§ Dbijffeu§ non bem

erften ^i>erfe an bie 2;eilnaljme unb bie ©pannung beö i^örerö medt —
, finb in ben

^ontancfdjen ©rgüljlungen nur gering. 2)ie S>enr)idlungcn , Slbentcuer unb Über=

rafdjungen, bie bramatifdje ©teigerung ber g-abel, bie (Sntljüllung eine§ ©eljeimniffeö.
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bie SBirhingen an^ ber S^ercjangenfjeit, bie (eiben[cf;aft(id;en Sgeneu fcfjlen ifjueit

beinahe gan^. ^ier ift jebe 3Serglcid^ung mit ben S^omanen SBaltcr ©cottö ober

33al5ac§, mit @u|fon)§ „9?tttern vom ©eifte" ober bem „tauberer con 9iom", mit

3^reijtag§ „-)ceft ber ^^int^öi^öe" unb ben „33rübern uom ^eutfdjen .§aufe" aiiö=

gefdjloffen. 3)ie A'ontanel'djen @efd;idjten Ijalten [id) in ber Sd;lid)tf;eit unb @infadj=

Ijeit be§ 2)urd})djnitt§bafeinö, fie meiben ba§ Ungeroöf)nlid)e unb fennen baö ^at[jo§

ber Seibenfdjflft nid)t. 3f}r 3}ortrag fliegt gemäd;Ud;, glatt unb flar baljin, oI}ne

Untiefen unb Stromfd;neIIen , eine gletd^mäf3ige ©tide unb fanfte 33eleud)tung ru()t

über ifjnen. ©erabe nio bie ^ürj^e be§ 3eitumfang§, ben bie @e)djid)te einnimmt,

roie in ben 9iomanen „2?or bem Sturm" unb „®er 3ted;lin", unb bie ©efd;lofien()eit

beö Sf^aumS, auf bem fie fid; abfpielt, gu einem beroegteren SSortrag einlabt unb ^u einer

fdjärferen bramatifd)en ^uftiii^'^ß^^^'^'^Sw^^Ö i"^"^ ^"fpi^ung ber einzelnen i^orfälle

brängt, änbert ber 2)ic^ter ben Zon unb bao ^empo feiner ©arfteffung nid;t, fonbern

üerftärft fie nodj burdj bie Einfügung immer neuer ©pifoben, '•!|]erfonen unb ©efpräd;e.

2Bie ber i^ortrag fommt an<i) ber ^nljalt über bie mittlere Si^emperatur be§ Seben§ nid^t

l^inauö. 9tiemal§ merben bie großen S^ragen unb ^'robleme ber 5)tenidjf)eit, poUtifdje

unb fogiale, religiöfe unb fünftlerifd)e, jum SDiittelpuntt ber ©ejd^idjtc gemadjt ober

in einer ober ber anbern g^igur uertörpert. Fontane l^at raeber einen efjrgeigigen

nod) einen fdjraärmerifd;en ^^'f'^cn gefd;affen, roeber einen „i^eiligen" nodj einen

„grünen öeinrid)". @r fennt roof)! fold)e Dkturen, aber fie giefjen i()n nur nadj ifjrer

anefbotifd)en ©eito f)in an ; il)r Sdjidfal in einem i^ioman ju geftaltcn , liegt ifjm

fern, ©eine ©efdjidjten finb erfüllt mit feinen ^eobadjtungen , mit geiftoollen 33e=

merfungen, finnreidjen ©ebanfen unb parabo;i-en Sefjauptungen über ©efdjidjte unb
vpoUtif, über 9^eIigion unb ^unft, über n)irtfd)aftlid)e unb gelellfdjaftlidje ^uftönbe unb
33e,5;iel^ungen ; leidet fönnte nmn eine umfaffenbe 33lütenlefe über afleS, maö in ben

^aljren tion 1875 bis 1895 bie 3*-'it9enofftn befd;äftigte, barauä ^ufammenftellen,

aber niemals Ijaben „ber Slienfd) Ijeit gro^e ©egenftiinbe, §errfdjaft unb g^reiljeit",

mie ©d)iller fagt, ben Untere unb Urgrunb feiner 2)id)tung gebilbet. ^n ber 9toüelle

„Qdjad) non äButljenom" müfjte eigentlid) bie ©d)ladjt bei '^ena , in bem 9ioman
„35or bem ©türm" bie Grljebung ^reupenS, ber „3iufruf an mein 33olf" baS ©runb=
motio ber ^yabel fein, gu il;nen mü^te fie als bem notraenbigen 2(bfd;lufi ^inftreben,

üon if)nen A'orm unb ^farbe empfangen: Fontane bagegen gel^t iljnen abfid)tlid; auS

bem 2Bege, er befjarrt in ber l)iftorifd)en 2lne!bote, bei bem ^sriuatgefdjid ber einzelnen

unb gerfplittert baS genmltige, allgemeine ©djid'fal, bie tief= unb l;od;geljenbe 5Bol!S=

empfinbung in l^unbert ©piegelungen unb 33redjungen.

„9}iir fel)lt ber ©inn für ^yeierlic^feit", ift ein bekannter 3Jluöfprud^ unfreS

2)id;lerS. 3lbcr nid;t nur jeglid^e 3(rt ©taatSaftion mar il)m unbequem, aud; allem

^satljctifdjen unb Äeibenfdjaftlidjen mar er abgeneigt, er liebte bie ©tunben nidjt, mo
ber 5)tenfd^ in ber Erregung über fid^ ^inauSroäd;ft. „^d^ Ijaffe aUe ©jenen," lefen

mir roieberbolt in feinen 33riefen , bie fentimentalifd^en mie bie jornigen. ©o t)er=

miffen mir benn aiiä) in feinen @efd^id)ten beinal)e jebe leibenfd;aftlidje Sinterung,

jeben bramatifdjen ^Isorgang. ©r l)at SiebeSabenteuer , Errungen in ber ©Ije mit

3>orliebe beljanbelt. 2öenn mir jebod; fragen, mie bie junge, glüdlid^ »erheiratete

®ffi 33rieft, bie liebenbe 5}hitter, baju fommt, mit bem Wia'iov ©rampaS, ber roeber

jung nod^ fd;ön, fonbern ein 5)Zann oon iner?;ig ^aljren ift, ein SiebeSoerljältniS

einjuge^en; roenn mir fud;en, maö in ber ^louelle „£'3ibultera" bie finge unb lebenS=

erfahrene, im ©runbe falte g^rau SKelanie bem ©afte i§reS §aufeS 9tube^n in bie

Slrme treibt, fo bleibt un§ 5"0"^«"e bie Slntroort — bie ©d^ilberung ber entfc^eibenben

©jene jroifdjen ben Siebenben — fdjulbig. 2llS ßffi 33rieft ben 53rief iljrer gjiutter

erljalten l)at , ber ilir bie ©ntbedung iljreS GljebrudjS anfünbigt, überlädt e§ ber

S)id)ter bem Sefer, fid) il)re ©timmung auszumalen, unb unterljält il;n bafür mit

bem boshaften ©efdjroä^ einer g^rau, beren 33efanntfdjaft (Effi in @mS gemadjt l)at.

3Bie fid) in „Errungen SBirrungen" SRagbalene von il;rem ©eliebten , bem 33aron

Sotljo, 3U bem l;auSbadenen
,

fromm angeljaud;ten Jyabrifmeifter ©ibeon g^ranfe
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fjtnüberfinbet unb i^n Reimtet, biefe ^lut unb @6be be§ ^erjenS unb be§ SBefenö fjätte

geroi^ aucl^ für ben mobernen, ben p[i)d)oIogifd)en 2)tcf;ter eine 2)arftenung geIof)nt,

»ielletdjt fogar im ©inne be§ ^unfttoerfs uerlangt, allein Fontane üer[ud)t fie nid)t.

(ix tannte bie ©renjen feineö .^önneng ju gut, um firf) auf ©c6iete ju roagen, ino

feine ^raft möglidjermeife nerfagt I)ätte. 2BoI)I mar e§ il^m in ber 33al(abe öfterä

gelungen, bem §eroifd)cn mie bem 3:iefempfunbenen einen unüergleicf)lid;en Sluöbrud
ju geben, aber fjier ^atte ein djarafteriftif^er 3^9 ^ ^i" fnapper 3?er§ genügt; für

bie breitere unb umftiinblidjere StuSfül^rung in ber ^rofa=@r^äl)lung broljten ii)m

ber Sltem unb bie 2uit auöjugefjen. ^aö Unberaufete mochte mitfpred;en: mit feiner

2lrt be§ ©rgäljlenö, feinem ?ßlauberton mar ba§ $at(jetifd;e in jeber 2lrt unuereinbar.

Um bie ©infjeit feine§ 6til§ gu beraaljren, leiftele er auf ©djonljeiten unb 2Sirfungen

S^erjidjt, bie ifjm gleid; unerreidjbar mie überflüffig erfdjienen.

5Diefe ©elbftbefdjränfung unb bie 2lrbeit§fraft finb bie eine, bie ?yülle feiner

@rfaf)rungen unb 33eobad;tungen unb bie Eigenart feiner 2SeIt= unb SebenSanfd^auung

bie anbre SBurjel feiner 5)ieifterfd)aft. 2Bü§ er au§ feiner Kenntnis mie auö feiner

(^mpfinbung f)erau§ betjerrfd^t, mar baS 'Stdd) be§ kleinen, beö 3(ÜtägIid;en unb S)urd;=

fc^nittlid;en. Db er einen {)iftorif(^en ober einen ©toff au§ ber unmittelbaren ©egenraart

ergriff, immer blieb er ein ©enremaler. @r er^öf^te roeber bie g^iguren nod) bie 58or=

gänge, fonbern ftrebte nur banadj, burd^ bie ©orgfältigfeit unb bie ^lürtnöltofiöfeit feiner

2)arfteUung ber 33efd)eibenf)eit ber Kultur naFje /(u fommen. Siergebenä mürbe man in

feinen Grjäfjlungen au§gefül}rte ftimmungöoolle Dtaturgemälbe, Stbenbfonnenuntergange

ober ©eraitterftürme, <Bd)lad)t ober SlZeerfaljrt, präd;tige ©efeÜfd^aftsbilber ober rü^renbe

2;rennungßf5enen ber Siebenben, bie ergreifende Sdjilberung eines 3iueifampf§ fudjen.

©eine Ä'unft fennt nur ben fleinen, nid;t ben großen ©til , nur ben intimen ^ieij,

nid)t bie fortrei^enbe ©emalt ber Seibenfd;aft; fie ift i)auämufif, fein rauf(^enbe§

©infonief onjert. SDarum bleibt bie 3Birfung auf bie ^[Raffen au§ ; roüljrenb in feinen

33altaben oft genug ein populärer .öaud), eine iBemegung, bie jebem an§ .^erj greift,

überrafd^t, rid;ten fid; feine 6r3äl)lungen burd)auä an bie Greife einer auöfdjlie§=

Iid;en 33ilbung, ja, id^ mödjtc fagen, jum rid;tigen ©enuffe an bie literarifdjen ?^ein=

fdjmeder, S)enn nur fie oermögen bie feine 9Sürge, bie aH biefen @efd^id;ten inne=

rooljnt, rerftänbniSoolt ju mürbigen ; bie auö ©utmütigfeit unb ;3ronie, auö 'Oieigung

gu allem 9tatürlid)en unb ©d;lid)ten unb aue Slbneigung gegen alte^^ ©edierte unb
^rafjlerifdje, au§ ©pott unb ^Jiitleib über bie 33ebürftigf'eit beS SDafeinö gemifdjte

©igenart ^-ontaneg, unb bie 93ebeutung beö g^ragejeid^eng anjuerfennen, bie biefer Dor=

urteilslofe ©eift Ijinter alie S)ogmen unb 3(utoritäten fe^te. Dljnc jebe G5ro|5tuerei unb
^erauöforberung, alö ob eö ftdj oon einem nad;benflid)en unb freien ?Oien)d)en uon

felbft fo uerftiinbe. 93cit ber Siebenömürbigfeit feineö -l^ortragö unb bem ^lieidjtum

unb ber 2eben§mal)r^eit feiner ©eftalten ift bteö bie bauernbe Slnsie^ungöfraft feiner

(Srjäl) hingen, fie mirfen burd) ben ©eift, ber über il)nen fd[)mebt, burcl) baö ?vontanefd;e

©lement. Unb er l)at bafür geforgt, ba^ eö in feiner feiner ©efd)idjten feljlt.

9)Jan fann iljm nidjt ben isormurf madjen, baf? er fid) ungebül}rlidj oorbriingt, aber

unfidjtbar ift er überall babei unb felbft, roo man mä)t auö bem 9}iunbe einer ber

^yiguren einen ^-ontanefdjen (Sinmanb, 93emerfung ober ©djlu^folgerung unmittelbar

oernimmt, glaubt man leife fein irünifd)=mitleibigeö Sad)en ju Ijören.

^nbeffen, mie ftarf unb auögiebig baö J^-ontanefdje ^"luibum aiid) mar, mie un=

erfd;öpflidj il)m bie Unterljaltung über taufenb unb ein S)ing aud; bafiinftromte,

oljne ben ©toff mürbe eö öod; nid;t für ^eljn '-Bänbe auögereidjt Ijaben. 35er ©toff

erft brad)te bie 93iannigfaltigfeit unb bie 3lbmed}flung Ijernor unb gab bem Sidjte

bie "iOtöglidjfeit, in allen Jyarben ju leud;ten. .^ier entfaltet fid; eine lange ^Heilje

anmutenber S^orgänge, ein bunter 3»9 d)arafteriftifd;er ©eftalten au^^ 3>ergangenl;eit

unb ©egenroart, auö bem ftäbtifd;en uni» bem länblidjen 'ilcbcn : ''^^saftoren unb Dffijiere

in ben oerfdjiebenften ^Wangftellungen unb in allerlei .Rumoren, alte 3)ienftboten unb
fd;nippifdje ^ofen, '^U-in^effinnen, .r^ofbamen unb ©d;aufpielerinnen, bie .'oonoratiorcn

ber iUeinftabt unb bie ©rof3bauern im „llruge", moljlljabenbe ©utöbefi^er mit i§rem
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ganzen brum unb bran — alleg fel&[t erfrfjaut unb fel6[t erfaf)ren, luie pf)otograpf)it'd;e

2(ugenblidtö6ilber unb borf; uon 3^ontane§ ®ei[t unb ^sf;anta[ie evleud)tet unb c3eläutert.

3(IIe ©d^id^ten be§ S3olfe§ ftnb oertreten, oon ben fleinften Seuten biä ju ben f)öcf)[ten.

2^ür jeben unb jebe trifft ber ©idjter ben redeten 2;on unb ben ridjtigen Umri^.
3tici^t§ ift unnatürlidj unb übertrieben in itjrer Haltung unb Siebe ; ber einzige ®in=

manb, ben man juroeilen erf^eben fann, ift ifjre all^u gro^e ^Ül)nlid)t'eit mit bem
Später. 9hir roenig finb feine i^elben unb .^elbinnen über i§re Umgebung evi)öi)t,

fie befi^en mol)l eine rofigere .§aut unb ein feineres (Smpfinben, aber fie finb roeber

geiftig |erüorragenbe ^erfönlid;feiten nod^ erleiben fie ein befonbereS ©d;irffal. ©elbft

feine Sieblinge, 9knate unb SJielanie, SRagbalene unb @ffi, ber gute unb fd)üd}terne

Seroin, ber ritterlid^e 33otfp, ber alte §err üon ©tedjlin, biefer ec^te 9)iiirfer

unb g^ontanefd^e 9Jiuftermenfd; , ber breitfpurige, farfaftifd;e ^ommergienrat van ber

©traaten, „King Etzel in all his glories", unb ber unüerge^lid;e Stlonjo ®ie^=

fjübler, bleiben in SReil} unb ©lieb mit ben 3tlltag§menfd;en. 3Jur baran, ba^ er

fie mit befonberer ^ßi^t^icfjfeit beljanbelt, merfen roir, roie teuer fie iljm finb. ^n
biefem 9ieid^tum lebenbiger 93tenfd)en, ben er un§ üorfü^rt, erroeift fidj feine 2)idjter=

traft fd)öpferifd^er unb origineller al§ in ber (Srfinbung unb ä>erfd;lingung ber %ahzl.

2)iefelben 5Jiotir)e: ber ©tanbeöunterfdjieb ber Siebenben alö ©rfdjinerung öfter

2;rennung beä 33erl;ältniffe§, bie 2(uflöfung ber @f;e burd; ben ©egenfa^ ber

Gl^araftere, bie ©d^eu oor ber @lje feieren meljrfadj roieber. 3)ie ©eljnfudjt ber

gefdjiebenen ?yrau, il)re Äinber einmal roieber gu fe^en, erfäfjrt in ber „3(bultera" unb

in „ßffi S3rieft" biefelbe graufame ®nttäufd;ung. 93iand)mal, roie in ben ©rgäljlungen

„©djad^ oon 2But^enoro" unb „@raf ^etöfi/', gelang eö bem ®ic^ter nid^t, bie fpröbe

STiaterie fünftlerifd^ ju formen, aber and; l)ier feffelt ber Siortrag unb bie eine unb

hie anbre eigentümlidje ?^igur ben Sefcr. 2)enn biefe beiben 5Jiomente finb ba§

eigentlid; Sebenbige unb 33leibenbe in ben 9{omanen ^-ontaneS : bie g^äljigfeit, SJtenfdjen

gu fdjaffen unb feine ^^erfönlidjfeit. ^e leidjter roir bie 3lbenteuer ber ®efd;id;ten

nergeffen, befto fefter Ijaften geroiffe ©eftalten in unferm ®ebäd;tniö, je flüd;tiger ber

(^inbrud beö einzelnen ift, befto bauernber roirft alö ber eigentlid^e ^nljalt biefer

S)id;tungen baä g^ontanefd^e SJefen in unö nad^.

^arl g^renjel.

igÄajebonic tt.

Macedonia, its Races and its Future. By H. N. Brailsford. With

Photographs and two Maps. London, Methueu & Co. 1906.

2)a§ Suc^ ift roieber einmal ein ^Beifpiel jener grof33ügigen englifdjen 9kife=

literatur, bie un§ fdjon fo rcertnotte Stuffc^lüffe über bie «altant;albinfel geliefert

l)at; ber S^erfaffer bereifte SlJajebonien alö 9}iitglieb eim^ britifd;en J^omiteeö, ba§

ben oom Slufftanb beö QaljreS 1903 fdjroer gef(^äbigten Dörfern gj^asebonieng

materielle Unterftü^ung bringen jollte. 2)a^ S3railöforb mit fid)erem S3lid unb

flarem Urteil bie ma§ebonifd)en 33erl}ältniffe ftubiert l)at, geigt jebeö ber neun

J^apitel beö intereffanten 33ud)e§
;

fie fdjilbern unö anfdjaulid) bie roirtfd^aftlic^e unb

politifdje Sage, bie {ompligierten religiöfen unb etl)nograpl}ifdjen 3Serl)ältniffe beö

unrul)igen Sanbeö. ©eit 33erarbö 33ud) „La Turquie et rHellenisme contemporain'-

(^^ariä 1893) unterrid;tet fein anbreö beffer unb fac^lidjer über bie nationalen

Probleme, bie baö ©runbmotio ber „magebonifc^en ?^rage" bilben. 5Jtit vornehmer

Dbjei'tioität grengt SSrailsforb bie territorialen unb fonftigen 2Infprüd)e ber beteiligten

S^olföftämme ah, unb roenn audj bie Ijiftorifc^e @tljnograpl)ie unb mandjeö S)etail nid;t
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gang einroanbfrei ftnb, fo [timmt bod) bie ©rfjilberung ber gegeniüärttgen politifcfjen

5)?ad[jtiierl)ältniffe burd)au§ ju bem 33ilbe, bas firf; au§ ber oft iüiberfprurf)5üoI(en

l'itcratur über 93ta;iebonien geunnnen Iä|3t. 3)eg 3?erfaffer§ ©i)mpat^ie für bie

majebonifrf) = buIc;(arifdje ^eroetjung imb feine ^ritif ber iüortreid)en, aber üerfefjlten

unb fleinlidjen ^olitif ber @ried;en f^eint burd^ bie Xalfad^en gered;tfertigt gu fein.

9Jiit ben finblid)en ^fjeorien , uioburd; bie ©ried;en ben C^elleniömuö 9}ia,^ebonien§

gu begrünben fud;en, fann man meber ©uropa nod) ben tatfräftigen bulgarifdjen

2(gitatoren imponieren^). @§ ift bemerfenäroert, baf? aud) ber 33erfaffer bie

nnglüd'feligen ©prad)uer()ältniffe ®ried)enlanb§ für bie ^Oli^erfolge ber gried^ifd^en

ÖeüenifierungSpoIitif mit üerantmortUd) mad)t — roaö cinfidjtige @ried)en unb

©riedjenfreunbe fd;on nneberfjolt auSgefprodjen I;aben; geioinnt hoä) fogar bie

rumänifd^e ^ropaganba , bie oor menigen ^a^ren ben ©riedjen gegenüber jiemlid^

au§fid}t§lo§ erfd;ien, nadj bem Urteile ^railäforb§ immer me(}r Terrain!

^n ber majebonifdjen ^rage finb neben ben Slamen bie ÜUbanefen ber roid^tigfte

unb fd)n)ierigfte 9Jiac^tfaftor, ^n biefem )Qolt, bem man frül)er jeglid^eg 9iationaUtätö=

gefül^l abgefproc^en I)at, beginnt baö ©efüfjl ber ^ufammengefjörigfeit immer me§r
gu ern)ad;en. ^ebe JKegelung ber ?yrage, roeldie Soie 2llbanefen ignoriert, ift üon

Dornfjerein üerfeljlt. 53can pflegt biefe§ 3Solf gemeinfjin mit ben 2;ürfen in einen

2;opf gu merfen. SDaä ^ilbungSbeftreben, ba§ fid) befonberö bei ben d^riftlid;en

i^llbanefen immer lebhafter geltenb madjt, mirb a[Imä^li(^ ba§ gange S>olf für ()ö(;ere

©efittung reif mad^en; aber eä ift für bie türf'ifd^e S^ermaltung begeid^nenb, ba^

man atten anbern 33oIf§ftämmen ba§ 3^ed;t auf eigene Sd;ulen geroäf^rt, ben

Sllbanefen jebod) uermeigert. 2)er 9?erfaffer neigt ber 3lnfid;t gu, bafj bie ma3ebo=

nifd;en Söirrniffe burdj eine albanefifd;e 3lutonomie (meldte bie albanefifd;en 2^eile

5)ia,;^ebonienö einfd;lief;t) gefUirt roerben fönnte. SSie er fii^ überfjaupt bie Söfung

ber majebonifdjen S^rage benft, fe^t er im legten Kapitel auäeinanber. Unter

tür!ifd)er .^errfd^aft ift feine Drbnung möglid;; bie türfifd^e '931if3mirtfd)aft ift eine

.i^errfdjaft be§ (3d}reden§ , ber Unfultur unb ber Söillfür. 3!)a bie S3efel3ung burd)

eine frembe 9Jlad;t — raofür nur Ofterreic^ in Setradjt fommen fönnte — gu grope

poUtifd^e Sd^roierigfeiten bat, fo madjt ber SSerfaffer praftifd^e unb befjergigenömerte

3]orfd)täge, loie eine felbftiinbige S^erroaltung gmar unter türfifd^er .s^oljeit, aber

tatfdd)Iid;er europäifd;er i^ontrolle unb ^ei()ilfe gu geftalten fei; bafj er oon einem

magebonifc^en Parlament nid)t§ roiffen tnill (ber S^orfdjlag ift jüngft oon einem

33ulgaren gemad;t morben), ift ebenfo oernünftig mie ber üorläufig freilid; nid)t

auöfütjrbare ©ebanfe, baf3 man bie Stanbgebiete ^JJagebonienS am beften unter bie

Diadjbarn aufteile, um für ben Siexn eine mijglicf;ft fjomogene ^Seoölferung ju

erl;alten; ba§ märe ein großer ©eioinn angefid)t§ ber roilbcn „patriotifd;en"

^nftinfte, bie fid^ in ©reueltaten auf allen (Seiten äußern unb gu gegenfeitiger

^erfleifd)ung füljren. 3!)a|3 e§ fo mie Ijeute nid;t meiter gefjen fann, unb baf5 bie

©ro^mädjte bie ^sflid;t l)aben, 'om grauenl^afteu 3uf^ii"'^t'n fobalb al§ möglidj ein

©nbe 5u madjen , ba§ ift bie einbringlidje Sel;re be§ ernften, an ^i^atfad^en mie

©ebanfen reid^en Sudjeö.

31. Sljumb,

^) ^tjxi iüiigften 3[u§fd)rcitungen freiließ tnirb auäi ber a3crfaffei; obiger 3tn3eigc — ein

au§geäeic^netec .iteiiner ©riei^enlatibö — nirf;t: billigen irodeu. Sie 9{ebaftioti.
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aß. ®cfc^irf)te bcö bcuttd)cn 3citun9ö=
tücfcnö uon bm crfteit 'Jliifäuc3en ln§ jur

SBtcberaufridjtiuiß be^j 2)eutid)eit 9ici(^C'3.

2]on ßuling ©atomüit. Sritter 3?aub:

S)aä ^"tungsiocieu feit 1814. 0(bcnfaitrg

unb ßeipäig, ©djiilseidje 33ucf)t)anbtmtg. 1906.

Wü bem britten Söanbe feiner beutfdjcn

3citung§gefd)id)te t)at ber öerbienftuoüe i>er=

faffer fein mül)eLioUe'j SÖect ju einem Uür(äufigen

31bfd)(nB gebradjt. Sie Vlnfgabe, bie er fid)

geftelit l)attc, \vax aufeerorbentUc^ grofj unb
bei bem 5J{augel braud)6arer ä>orarbcitcn un=
getoöl)n(id) fd)ipierig. 3)ennod) ift immer ftieber

anänertenncn, baf] be§ i5erfaffev^ (jingebenber

gleife unb feine ©abe, ben i^efer burd) eine leben-3=

üoHe 3)arfteÜung ju feffeln, aud) ba nidjt uerfagt

!^oben, iro bie ^JJienge neu auftaurijenber iBlättcr,

trie in ben breißiger unb uier^iger 3al)ren, ber

3eit ber ©rroartung, in gerabe^u bcängftigenber

SBeife anfd)lüiUt unb ben Überbücf über ben in

ii)nen ucrborgenen gciftigen Ü)et)ü[t fet)r erfdjwcrt.

2lUcrbing§ ift nun, wa^ unoermeibUc^ umr, bie

©arftellnng umfangreid)er geioorben, unb bie

fed)äunbbrei^ig ^aiycc oon L'^M bi§ 1850 — mit

biefem ^al^xc fdjUefet ba^ ^ert ab — netjmcn

einen größeren iUclj ein alä bie ganae ®efd)ic^te

beä beutfc|en 3eitungötoefen§ in ben norauä-
gegangenen brei 3il)ri)iiiiberten. 3mmer aber

ift ber -iJerfaffer bem @runbfal?e, ber il)n Hon
beginn an geleitet l)Qt, treu geblieben: er gibt

feine trodene 'Jlnf5äl)lung ber jemals crfd)ienenen

SSlütter, feine bürre 'Jtomenftatur, jeber ''^Ibfdjnitt

ift uielmeljr ein teSbar gcfdjriebene-s Stücf

^u(tnr= unb ßiteratnrgefdnd)te, wie namentUd)
jener, ber bie tjoffnungöüolle Stimmung nad)

ben S!3efreinng§friegen unb bie ii)i: auf bem ^uf^e

folgeube, aüe -Hoffnungen begrabenbe 3eit ber

J?ar(öbaber 5>3efd)lüffe fdjilbert, bie Saljre ber

6nttäufd)ungeu, ober ba-5 ,ilapite(, bac^ über ba-i

SBiebererwadjen be§ nationalen (Seifte» , ben

lebhaften 9luffd)liiung berid)tet, ben ba^ geiftige

ßeben feit 1830 natjm. 5Jtit gteidjer Sorgfalt

toerben bie poUtifdjen luicbie literarifd)=fritifd]en

unb bie llntertialtungC'blättcr bel)anbeit, unb

finben ''Jtorb unb ©üb, Cft unb 2Beft gebütjrenbe

58erüdfid)tiguug. Üiebatteure unb 3Jiitarbeiter,

3enforen, Segner unb grennbe ber -i^reffe luerben

fur3 unb treffcnb d;aratterifiert, unb nor allem

bie 33lätter fctbft in iljrer Eigenart, iln"t.'it

3ifafic^ten unb SSirfungen. Sa bem SBerfe

3uftimmung unb Slnertennung in reidjem

5JtaBe 3uteil getoorben finb, fo füllte bie§ ben

Sßerfaffer ueranlaffen, bem ©anjen noc^ einen

bierteu ^^anb anjufi^lieBcn, ber bai reidjfte

^albe 3af)rl)unbert beö beutfcfien 3eitungölüefen§

(1850—190U) 3u umfaffen l)ätte.

Hß. J^ulmr unb *^tcffc. 3]on @mit ßijbl.

Seip^ig, Suncfer & §umblot 190:3.

©ewiffermafeeu eine ©rgäuäung ju ®alD=

monS „®efd^ief)te be§ beutfdjen ^eitung-ötuefenö"

ift 8öbl§ ä^erfud^ einer fiiftematifci)en unb

fritifdjen Sarftellung beö mobernen ^^itungö»

loefenö. 51lfo eine Slrt bon SeitunQ^funbe, eine

bogmatifc^c 23el)anblung beä geiamten i<ref5=

lDefen§ aus ber ^eber eineä im journaliftifdjen

aBeruf — ber 93erfaffer ift ber fteUuertretenbe

g^efrebafteur berfaifertidjen „SÖiencrSeitung"—

h?of)lcrfaf)renen 5Jianncö. S)ie 5(ufgabe, bie er

fic^ ftellte, irar neu; ba§ ^''itmig'^ivefen ju
burd)forfd)en, Ijat ja überf)aupt nur wenige
®d)riftfteller gelodt. 3)ie ^;U-effe aber ift in
ber großen '^ebeutnng, bie fie erlangt l)at, bod)
beffen irert, in wiffenfdjaftlidjer äßei'fe beljanbelt
3U werben. So erörtert benn ber ^erfaffer in
gefd)loifcnen .f?apiteln unb Unterabteilungen
ißegriffeibeftimmung, Ginteilung, Stoff ber
3eitnng unb bie journaliftiid)e 'jirariö. Öc
beljaubelt bie a^eruf'^jonrnaliftif unb it)re

Steüung in ber ©efeüfdjaft, bie ^Inonpmität unb
bie journaliftifdje l'lu'jbilönug, bie 3Iufgaben
ber 'i^reffe unb bie ^JJJittel il)ret äBirtfamfeit,
bie 'iU-effe im äV>rl)ältniö jur 'i^olitif unb jur
Staategeiualt, 2;i)eorie unb 2Bert ber ^4>ref5=

freil)eit unb enblid) in einer Sci^lufebctradjtung
bie ^ufutift öer "^^reffe. 2)a§ Sud) ift reir^ an
fd)önen (iJebanfen, ernft unb jum 'Jiadjbenten

auregenb. (So fann bem praftifc^en ^^ournaliften
bon großem 'Jhiljen fein unb wirb, ba über
^n-ef3Wefen unb 'iu-eßgefc^idjte fc^on an me^r
al'3 einer beutfd^en Uniöerfität ä!orlefungen
gel)alten werben, bem afabemifd)en ßeljrer ein

brand)bare'3 -^aubbud) fein,

o ^cutfc^cö 3"tflcnoffcn=8cjtfon. it3io=

grapl)ifdje'3 .g)anbbud) bentfdjer yJidnuer unb
grauen ber (Gegenwart. ßeip3ig, 3)er(ag§=

bud)t)anblung Sdjnlje & Qo. 1905.

32}ir tonnen biec^ äcitgenoffeu'^^ejifon al§

ein nü^üc^eö''Jfad)fd)lagebud) burc^auö empfel)len.

(Sä ift, wo wir nid)t irren, ber erfte 23erfnd^

ber "ilrt, wäl)renb e5 3. iö. in (änglanb äl)nlic^e

•ipitf'^mittel ber Orientierung über 5}.^erfönlic^=

feiten, bie bem öftentlidjen Öeben auf irgenb=

weld)em (Gebiete angetjören, längft gibt. 3Ba§
ein 58ui^ wie biefe? etwa nom .ilüniierfationä=

i'eriton unterfc^eibet, ift: baß eä erfteu'j feinen

^4>erioncnbeftanb, wenn man fo fagen barf, weiter

äieljt, unb ba\^ jWeitenä überall aud) Xitel unb
^ol)nort ber 33etreffenben üer,5eid)net finb, wo=
burcl) e-5 fid) aud) aU -Jlbreßbud) brand)bar er=

Weift. <g)eran'3geber unb ä>erlag«l)anblung machen
felbft barauf aufmerffam, baf} il)rem äßerfe

tro^ forglid)er iüorbereitung 3ur wünfd)enä=
Werten S>oUftänbigteit boc^ noc^ Piele§ fet)le:

Fragebogen blieben unbeantwortet, i^orrefturen

würben nic^t jurücfgefanbt u. bgl m. Sie

Vermutung wirb ausgefprod)en , bnfe uid)t

Wenige ber 3lufgeforberten 3weifeit)aft gewefen

fein mögen, in weld)er (Sefellid)aft fie fic^ be=

finben würben, unb fiel) barum 3urüdl)ielten.

Ser Borliegenbe ftattlic^e 23anb wirb fie

barüber berul)igen: öiertaufenb ber beften

^Jtamen — Staatsmänner, f)ol)e Beamte, 5Jlili=

tärö, (5)elel)rte, Scfiriftfteller, 5JJaler, 23ilbl)auer,

5Jlufifer, Sd)üufpieler, (yroßinbuftricUe — finb

barin üertreten, fo ba\i man fc^on fe^t mit einiger

Sii^erl)eit barauf red)nen barf, nid)t uergeblid)

3u fud)en. 3n erl)öt)tem 5JJaße wirb bieö ber

5aÜ fein mit bem jWeiten Staube, ber für ba§

näd)fte 3al)r in 'Jluöfic^t geftelit ift; unb wir
würben eä alö für Weite Äreife beö '^^ublifumS

fel)r erfreulid) begrü_feen, wenn e» ben Untere

net)mern gelingen follte, bog „^eitgenoffeU'

Sejiton" 3U einer regelmäßigen (Srfd)einung be§

beutfdjen y3üd)ermarftC'j 3U mad)en.
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Spteflelungen
eiegiemunb.

©unfein

Son ^iBuigfeiten, roelct); ber fliebattion bis jum
15. üluguft angegangen finb, oerseidjnen mxv , nä^ere^
Stngetjen nai) Siaum utib Gelegenheit un§
oorbeft ölten b:

Annnal Keports of the Department of tlie Interior.
1904. Comniissioner of Education vol. 1. Wa-
shington, Government Printing Office. 1906.

SIrnm. — ^^iaftorengefrfjicftten unb anbere§. S8on Äurt
'Jlram. iBüincßen, Slibeit l'üngen. 190ij.

©ocöctcr. — 3iitiiern, güDoft^grantreic^ unb Äorfifa.

Siit 31 ilarten, 41 ^^.Uünen unb (iSrunDrifjen. iUerte

aufläge, teip-jig, iiarl SSoebetcr. 190ti.

»ctrnrtjtunflcn über öle WcnenlDnrt. Son einem
iiamburger Slrbcitcr. lütt einem (Sieleitroort oon 3Jlorte

0. ©gtbi). Seip;tg, (Sunao iörauns. C. o-
©Ictbtreu. — 2ie gvofte i'irmee. ^u i^rer >\al)r-

^unbevtfeier. üon (ä'arl äHeibtreu. erfter Öanb.
1805—180^—1807. 3lufterli5— ;\enn— Jrieblanb. etutt=
gart, Ciarl iirabbe. 1906.

iJrnttÖenbitrfl. — Abnig griebric^ aBill)elm§ IV. SBrief«

irecfjfel mit Subolf (äampl)auien. i^erausgegeben unb
erliiutert uon Crrirf) Öranbenburg. "öerlin, ©ebrüber
i«oetel. 19ot).

Briefe, dJe Ihn nicht erreichten. — Achtundsieb-
zigste Auflage. Berlin, Gebrüder Paetel. 1906.

üürlnsrer. — Nietzsches Philosophie vom Stand-
punkte des modernen Rechts. Von Adelbert
Diiringer. Leipzig, Veit & Comp. 1906.

föoltifctimibt. — Äont unb ,t>aec£el. öreitjeit unb JJaturs

notroenbigfeit. 3iebft einer iKeplit an Julius Söaumann.
Son Subroig ©olbfc^mibt. (JJotlja, 6. J. J^tenemann.
19U6.

®rueitftcin. — ä!on mir unb bir.

oon Qofef ©ruenftein. Serlin, fiarl

c. 3.
Qiuntel. — (Slta§, Safice unb Saal. 33on Ci

aSerlin. Tübingen, o- S. SS. Ü)iot)r. 1906. ,

^auebücfictei ber Seutic^en lirfjtergebndjtnieftiftung.

18. bis 19. Sonb: Cioetljes 58rtefe in (leiner Slusmatil.

Jöernuc-gegeben unb biograpljiid) erläutert non SlUltjelm
[

äübe. 2 SBctnbe. ijamburg« ©ropborftel, SDeutfc^e

Sicf)tergebäd)tnieftifturig. 1906.
I

Heritte. — Die Natur in der Stimmbildung. Für
Kedner und Sänger. Von L. Heritte-Viardot. 1

Heidelberg, Otto Petters. 1900.

€>Cf?C. — 5jte Cben bes Cuintus äoratiug gtaccu^ in

freier 3iad&bid)tung uon 3Ufreb '^effe. jpannooer,
j

Sdjmorl & oon Seefelb Oiadjf. 1906.

4»cf?cn. — Dieinüdjteit ober Sittlic^feit'? ©in 5ung=
gefellenproteft oon Stöbert Jßefi'en. äUüne^en, Sllbert

Sangen. 19u6.

•Olrfcftbcrfl. — aiiänner ber Siffenfdiaft. .s!>eft 7:

3Ubred)t oon ©raefe. Son 5. .^irfc^berg. :Geipstg,
j

aBilt)elm SBei^er. 1906.
'

I

^oubett. — 4»einrid;) Soube^ Seben unb Sdiafien oon
£>etnrti^ .fiuBert .s>ou&en. iDlit 2 S?tlbntffen unb einem
SÖriefe alö'.'öanbfdjriftprobe. i'etpäig, Wiat §eff e§ Üerlag.
1906.

üafttttt. — 3lu§ ber SBertflatt be^ Übermenfdien. Sßon
,'5uliu« Äaftan. \->eilbronn, (rügen Sa^er. 1906.

JfSrntoucr. — Xie (Sid)t in ihren oer)d)iebenen Jormen
unb bie mit tt)i' oerroanbten Ärantbeiten ober bie ^arn=
faure Siatfjefe, i^re Jlranftieiten, Spmptome unb 336=

^anblung. l^on 3- ftrafauer in SBien. agierte Der=
metjrte unb oerbeff erte Auflage, SSerlin, ©eorg ßlemm.
D. 3-

SDhittlie^. — SüloUoccorbe. JiooelTen oon ÜKargarete
SUatttjee. Breslau, ^^^reuR & jünger. 1906.

Mei«iterwerke der Malerei. — Herausgegeben von
Willielm Bode. Alte Meister. Zweite Samm-
lung. Bis zur vieruudzwanzigsten Lieferung.
Berlin, Richard Bong.

9JHd)nel. — Sie .sSeimat bei Cbpffeu^. Sin Seitrag
äur Äritif ber 2)bfpfelbfd)en Seutas^^t^ata .f-Mipotbefe

oon .löugo iDftdiael. ,";auer, Dstar ^ellmann. 1905.

Moffat. — Queen Louisa of Prussia. By Marj- Ma.x-
well Moifat with twenty Illustrations. London,
Methuen & Co. Ü. J.

^lOBcl. — illüinner ber SBtfienfdjaft. £ieft 8: 9fuboIf
Sird)oro. Sion 3. »^iagel. Seipjig, S!Bilf)eIm äBcid^er.

1906.

Paul. — Systematische Sprech- und Gesangston-
bildung. Von Theodor Paul. Erster Teil. Dem
Texte sind 140 Übungstafeln eingefügt. Breslau,
.Julius Hainauer. O. J.

Illctcrfcn. — *l.*rtn,?efftn ^Ife. Gin SDiarcöen aul bem
.s^arjgebirge. Sion aJiorie '^seterjen. giinfunbjroaniitgfte

yiufl'oge. Öerlin, ©ebrüber '^iaetel. 1906.

Prado. — Depeschenkaiser. Von V. M. de Prado.
Berlin, Fussingers Buchh. O. J.

5l.1rocftlcr. — 3)as SfBtrtfcfiaftebilb ber ©egenroart unb
ber 3ufunft. S8on ü)itd)oel ^sroeftler. iffiüräburg,

ÜJÜc^ael 5l5roeftler, eelbftoerlag. O. 3.
SRcmbronöt itt ©ilö unb üKJort. herausgegeben
oon ffittt)elm Sobe unter ü)Jitrotrfung oon aßii^elm
Salentiner. Lieferung 7 bis 9. Söerlin, Sitd). 33ong,

Äunftoerlag. D. ,5-

9Jol)rmttnn. — ©ebic^te oon e. 9io£)rmann. üJiagbes

bürg, ;)l. ^a^ar'o^- 1Ö06.

3aiti(i[)it. — Seutfdje gteptifer: Stditenberg. Siieefd^e.

,3ur Cift)d)ologte be^ neueren .Jiibioicualtsmus. iion

;Hobert Saitjdjtt. aSerltn, ©rnft .sbofmann & 60. 1906.

3d)lin;te(iroU. „SBanba" ohne aJlasfe unb *:V^el,v Sßon

©arl gelij oon SdjltdjtegroU. (Jine i'lntioort auf
„aBanba" oon igad)er=Ü)iafod)§ „iUeine Sebensbeic^te"

nebft ilerbffentlidmngen au§ 3ad)er=iI)iQfod)§ Sagebuc^.
Seipjig, Seipjiger ilerlag, @. m. b. .s>. D. 3.

Sd)Ott. — Ser i^üttenmeifter. Siooelle oon älnton
©c^ott. ^i'eite Siitfloge. .«bin a. Sit)., 3. ^i. SSac^em.

C. 3-
(SttfOtt. — Ser Sbnig§frf)ii?.. — SluS ber Slrt gefdjlagen.

^roei SlooeUen oon iHnton Sd)ott. 3"-'ette i'luflage.

iVoin a. mi)., 3. i'. Sac^em. C. 3.
3rl)rt(tel. — Sqs S3ud) ber flönige. günf Slooellen

oon Seon^arb gc^rirfel. SJresben, SBerttjolb Sturm.
D. 3-

2rt)ri^ftfteUerbibliotöet «r. fi. — 2Bte bringe iO)

mein Srama anV (Sinte für Sramatiter.) .vveraus^

gegeben oon bet ;)ie£in£tion ber geoer. Söerlin, geber=
oerlag (Dr. liior yirfdjfelö).

3d)rÖDer. — Jon unb Jarbe. Softem einer 6t)arafte=

riftif ber Sbne unD ber Jonarten übertragen auf ba^
©ebtet ber ?jarben unb eine hierauf entfiehenbe neue
garbenbarmonie mit fieben garbentafeln oon .viermann
Sd)rbber. ©roßsSic^terfelbe, b'ljr. griebrtc^ SJieroeg,

©. m. b. .v>. C. 3.
3ptelmann.— 2)os Jeftament oon SBeitburg. ijtf'ortfi^el

geftfpiel ^ur Jaufenbfatjrfeier ber Stobt äBeilburg.

Son 6. Spielmann, ffl^iesbaben, :)iubolf S3ed)tolD i: 60.
1906.

Stornt. — ©ebic^te oon Jöeobor Storm. günf5el)nte

Sluflage. SDHt einem -:portrat J^eobor Storms. iöerlin,

©ebrüDer ^iJoetel. 1906.

3torm. — 3mmenjee. S^on J^eobor Storm. S^^i*
unbiecöjtgfte i'tufloge. SJerltn, ©ebrüber *^.taetet. 1906.

Stjonta. — ,,^-'eter Sdilemihl". ©ebidite oon iiubmig
2:t)oma. aiiünd}en, i'llbert Sangen. 1906.

SSJeifC. — Jeutjcbe Spracb= uno Stilletjre. Gine 2tn=

leitung jum riditigen Serftänbni^ unb ©ebroud) unferer
iDiUtteriprodje oon C ffieife. 3'"eite, oerhefierte

anflöge. Seipsig, f8. 0. Jeubner. 1906,

SSeiTJ. — S)er ©ejc^led)t5itrteb, fo wie er ift. Unb ein

asbrtcfien },u gorelS „Sie feruelle grage". SBon 3- äBeigs

öofel. D.)iünd)en, Seift & Sdjauer. 1906.

Weifs. - Der Streit ums Gläsclien Bier. Ein Wort
zur Klärung und Beruliigung. Von J. Weifs-
Basel. München, Seitz & Schauer. 1906.

Wodon. — Sur quelques erreurs de methode dans
l'etude de l'homme primitif. Notes critiques.
Par L. Wodon. Bruxelles et Leipzig. Misch &
Thron. 1906.

«SJolff. — 3eniett§ oon Siie^fc^e unb Sorneffer. (SBarum
bleiben mir in ber Sonbestirc^e?) i>on Souil SBolff.

Üaffel, 6arl 'Bietor. 19u6.

Wrangell. — Weshalb sind die Deutschen unbeliebt?
Von F. von Wrangell. Leipzig, Georg Wigand.
19u6.

3urbüitfcit. — CucUenbud^ 5ur Branbenburgifd;=pieu6t=
fd)en ©ejd)id)te. Sentroüröigc Urfunben unb CLueUen=
bertd)te, bearbeitet oon gr. ^wbonfen. ^w^'te 'Jluftogc.

Söerlin, Siicolaifc^e Sierlogsbudihonblung :li. Strider.

C. 3-

93er(ag ton ®c6rübcr ^nctcl in Serlin. 2)i-ucf ber ^iercrfd^cn ^ofbnc^brucferei in ^lltenbura.

Qixx bie Stebaftion üerantlüorttid}: Dr. SÖnIter 5)Snctow in 23ci;ün=5riebenau.

Iln6ered}tigter 3tbbtucf au§ bem ^n^att btefer 3eitfdjrift iintetiagt. Übetfe^ungärec^te Dorbeljaften.



Keine Brürfie.

t)on

(ErnJI Jalin.

i^ünftc§ llapitel.

grau |)ebtt)ig tarn öon einem i^rer !^äiifigen Stugcjänge naä) öauje unb

trat in ha§ ©tubierjimmer i^re§ ^knne§, in §ut nnb ^ad^ unb mit rafc^em

jornigem ©c^ritt. .^e^ fa§ an feinem Sc^reibtifd) , eine 5Jlenge ^^a^iere öor

\\ä), unb fal) untoiHig auf. @r ^atte feiner grau ha§ an^uergiel^en tiermoi^t,

ba^ fte 9iücffid)t auf if]n trug, toenn er arbeitete. 3)a§ fie in biefem 5lugen=

blict auc^ biefe oerga^, erregte if)n. 5lber al§ er fie anfa!§, tnu^te er, ba§

etlüaS SSefonbere» fie ^ereingetrieBen ijatte. ©ie na^m ben ^ut mit fo heftiger

Sßemegung ab, ha% eine glec^te i()rey .S^aare§ fid) löfte, unb inarf il)n auf ben

Sifc^. „^vft ba§ eine elcnbc grau, biefe ^Pfarrcrin!" Brac^ fie p(ö|Ii(^ ou§.

Donn fe|te fie ft(^ auf einen (Stuf)! unb tüeinte.

§e§ blieb fi|en unb fprac^ ju i^r, maf)nte fie, ju fagen, tr)o§ i^r fei. 2)a

eräö'^lte fte ^tüifi^en ©t^lud^jen unb ©rfjmäleu, ha% i^r IjinterBrai^t tüorben

fei, lüie grau Pfarrer 6(^mar,^mann fic^ über fie auSgelaffen, aU ob fie,

^ebmig, burcf) il)re 9^ebfelig!eit llnfrieben ftifte, ni(^t tüiffe, toag fi(^ fc^itfe,

unb ba§ ?lnfel)en ifireS 53tanne§ fd)äbige.

-•pe^ Inar fogteic^ Don ber ^^ögtic^feit überjeugt, ba^ bie grau feine§

5lmt§bruber§ fo ^arte äßortc gefproc^en f)aben !önne. 6r kannte fie al§

ebenfo gerecht toie ftreng, inar aber au(^ beffen getoi^, ha^ fie ha§ Urteil über

^ebtüig toot)! nic§t unaufgeforbert unb fii^er nic^t in unpaffenber äBeife gegeben

^abe. (£r Ipffte gerabe au§ biefem Slnlafe 5iu|en ,^u sieben unb feiner grau

mit ©Ute bie Se^re beipbringen , ba^ fie i^rer 5Dhtteilfam!eit gegen Dritte

^ügel anlege. <Bo erI)ob er fic^, fc^ritt, bie |)änbe ouf bem 9tücfen, einmal

burd) bie ©tube unb \pxaä) bann 3U §ebh)ig gütig, langfam: äßie fie t)or=

fi(^tiger fein foKte, n^ie fie fic^ felbft unb i^m geinbe fd^affe, o^ne e§ ^u tüoEen,

U)ie fie tr)ol)l auf ifin f)5rcn bürfe, ber bie 5}^enfd)en bcffer !enne unb ba§

Unheil, ba§ ein unbefonneneg äßort anzurichten öermöge.

grau C>ebJr)ig tnurbe bla^ unter feinen 2Borten, bann öerga^ fte ftc^, tüie

n3of)l fd)on früljcr, unb ^ob ein loute§ ©(gelten an, ba^ er bie Sßartei berienigen

ne^me, bie fie beleibigt ^ätte. ^mmer ^be fte ben 3]ortDurf gu :§ören, ha^

SDeutfd^e 9iunbfcf)nu. XXXIII, 2. 11
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fie ni(^t iniffc, tüa§ fie tl)retn 6tanbe fi^ulbifl jct! ^i""^»^^' fei fi-C nidjt flut

genug! S)a^ er fie bod) in il^rem @ltern£)Quje gelaffcn f)ätte.

^'^re 6timme tüurbe immer lauter; e§ War, aU oh fie ein JBerlongen

banad^ l^ätte, ha§ gan^e ^ouy jum ^eugen if)r gefcfiefjenen rinrec^t§ ju machen.

§e^ trat bidjt an fie ^eran unb fa^te i^re |)anb. „6tiü/' ftie^ er ]^er=

bor. (Er gitterte. S)ann üBertoanb er fic^ unb f^3roc^ i^r mit gebäm:pfter

6timme gu, fic^ nii^t gu öergeffcn, fprac^ tnie ju einem unöernünftigen .^inbe,

Bi» i^r 3o^'T^ ^^^ äöeinen berging unb fie fict) fc^einBar 6eru()igte. 5ltlmä()li(^

fanb er bie @üte tnieber, mit ber er fie in ben erften ^ar)ren feiner 6^e au er=

äie^en t)erfud)t t)atte.

„3(^ tüerbe e§ i^r ^eimjatilcn, biefer ^^^rou," fuln" aBer §ebU)ig :plöljli(^ ouf.

„S)o§ toirft bu nic^t tun," fagte §e§ Beftimmt.

©ie fen!te ben ßo:pf. £)ann Begann fie ftatt aller 5lntioort bie lofe ^•Ie(f)te

aufgufteden.

„S)u tüirft ni(^t§ tun, ^ebtnig, li)a§ unüug tnäre," lüieber^otte §e§ mit

ftren gerer ©timme.

gaft furd^tfam fa"^ fie i'^n an.

„5lid)t Ina^r?" fragte er fie, jum 3]erfprec^en brängenb.

„5iein," antwortete fie gebrüdt. £)ann na^m fie ben |)ut unb ging ^intüeg.

S)ie 2:ür fc^lo^ fic^- 5n§ aüe» ftill tüar, !anien il]m bie ©ebanfen. 3)ie

gan^e ©jene toai iijm juluiber. 6r fal) ^cbluig oor fii^ — unb — unb —
3um erften ^Jtale — er fü()lte ni(^t§ me!^r für biefe f^^rau, er lieBte fie nidjt unb

bennoc^ — er öermoc^te i^r anä) nid)t 3U zürnen, ©ie gaB fi(^, toie ßrjietjung,

|)er!ommen unb 6^ara!teranlagen fie machten, ©ie Inar unflug ; aBer fie ftanb

im SeBen, tüie fie e§ für rec^t ^ielt, unb fie litt Inie er, getoife, bcnn, ba fie

ü^n unb bie ^inber lieBte, unb fie tnader i^re ^flic^t an allen tat, öerftanb

fie nid)t, ha^ man mef]r öon ilir forberte, unb füljlte fid) öergeinaltigt unb

Bebrüdt. @r, |)eB, burfte fie ni(^t attein laffen in biefem ©efüfil, mu^te ju

it)r ftel]en, je^t mel)r al§ je! —
2Bie er e§ empfunben, fo tnar c§: grau ^ebtoig litt, ^it einem ©efü^l

be§ ©tol,^e§ tüar fie in biefe 6f)e getreten. 51un Bebrängten fie längft ^l^^etfel

unb Unruhe unb 5}lipe§agen. 3l6er fie fuc^te bie Urfac^e be§ mac^fenben

Unfriebeng nid)t in fi(^ fet6ft , fonbern in äußern ©inflüffen. 2)arum grollte

fie ber ©i^tüiegermutter unb barum Bäumte fid) je^t i^r .^er^ in ^orn unb

^a^ tüiöer grau ©c^tt)ar,^mann, bie ^farrerin, auf. 3>on i^rem ^Jlann l)in=

tueg ging fie an if)r 3:agn3er!; aBer in jeber ©tunbe biefe§ Sage» unb berer,

bie i^m gunäc^ft folgten, lüU(^§ i^r ©roE gegen bie t)ermeintlid)e geinbin unb
if)r ä^erlangcn, i^r me^ gu tun. ©ie tuoEte i^r ben ©c^impf jurüct^al^len

irgenbmie! S)iefe§ 5öerlangen unb ben @ntf(^lu§ tjatte fie in fid) gcl)aBt, al§

fie it]rcm ^Ftann toibermillig ha§ ©cgcntcil üerfprodj, biefen @ntfd)lufe trug

fie ic^t mit fid) ^erum unb fül)lte il)n in \iä} Brennen unb toac^fen. Bis er

p einer 5lrt -junger Jüurbe. Unb ba fie im .^aufe nicmanben l)atte, mit
bcm fie öon it)rem ©roll fpreisen fonnte, fnt)lte fie fid) mel)r bcnn je ju benen

I)ingc3ogen, bie il)r am näd)ften ftanbcn unb Bei benen fie 3)erftänbni§ fanb,

.^u ^JJcutter unb S?rnber.
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©ine» 2;age§, nur Itur.^e ^e^t fpäter, fa§ fie im SBo'^njimmer bcr grau

Dteimann biejer gegenüber unb üagtc t^r ha§ — Unrecht, ba§ fie gu tragen ^atte.

3^r elterli(^e§ |)au§ tuar gro§, fc^muc! unb noC^ neu im ä^ergleid) gu

bcn !(einen 5Ir6eiterI)äuiern be§ 5tu§enquartier§ , in bem e§ ftanb. (S§ tnar

mit ben feuern unb @efd)äft§räumen ber i^irma Sieimann gufammenge'baut

unb ^tte brei ©totfit)cr!e. ^^öffer lagen auf ber ©tra^e, menn man in feine

^au§tür trot, unb ringsum f)atte ber SBoben l^iothjeinfleife. ©o tüar ni(^t§

eben Sßornclimeg an feiner Umgebung. 5lber intüenbig tüax e§ mit öiel 5luf=

Inanb gef(^mü(ft, unb bie ©tube, in ber .^ebtüig mit i^rer 5Jlutter fa^, toar

<jro^, !^atte reid) tapezierte äöänbe, eine teuere (Sinrid^tung , einen toeic^en,

türüfc^en S^cppid^ unb ^ier unb bort noc^ eine (Erinnerung an bie f(^lic^ten

3al)re ber y^amilie, einen alten 91äf)fto(f, einen ©e!retär, tüie i!^n ber Ä(ein=

bürger gu täglichem (Sebraucf) in ber äßofjnftube fte^^en !^at. 2ln jene ^eit

erinnerte au(^ no(^ ha§ ^affeegefc^irr , ba§ auf bem 5Iif(^e ftanb unb auf bie

^ffer kartete, bie ginnerne .^anne, ber toei^blau geftrii^elte, bauchige 5Jlil(^to|)f

unb ber mit einem ©Ia§:perlenbanb umftitfte S^rotforb.

„3)a§ mu^t bu bir nic^t bieten laffen, ^inb," fagte bie üeine biiie fyrau

IReimann, iüar rot öor Erregung, unb i^re blauen Äuglein funMten jornig.

^n biefem 5lugenbli(f !am ßarl 9teimann auy bem §ofe ^eraufgeftiegen,

too er feine SBurfi^en überit)a(^t ^atte, unb trat in bie ©tube. ©ie nafjmen

immer um biefe ©tunbe ben ßaffee. 3)en ©o^n fiel bie 5J^utter mit ber

gangen (Sntriiftung an unb er,]äl)lte, tnaä bie anbre ^Pfarrerin bon ©t. ^ol)anne§

]iä) §ebtr)ig gegenüber l)erau§genommen.

.^arl maä)k nic^t öiel äßorte, lie^ fi(^ nii^t gerne in feiner 9iu^e fti3ren.

llJlit ein :paar berben v^raftauSbrütfen tat er bie ®ef(^i(^te unb bie ^Pfarrerin

db unb nacfjbem er fo jener feine 33erad)tung unb ber ©c^tüefter feine 2;eil=

na^^me bezeugt, gog er feinen Mod au§ unb fc^te fic§ breitfpurig an ben 2;ifcö.

„©pült euc^ mit Toffee ben 3lrger l^inunter," lub er mit polteriger (Sut=

mütigfeit bie ^^^-auen ein.

S)a mact)ten \\ä) alle über bie ginnerne unb bie blautDei^e .^anne. grau

^ebtoig toar nic^t gufrieben; aber ba§ ©efü^l be§ 2)a^eimfein§, bay fie an!am,

lie^ fie auf 5lugenbli(fe i^ren ©roll öergeffen. ^n öergnügtem ©efprdc^ fa§en

fie über i^ren S^affen, rebeten öon S^efannten unb i^ren greuben unb ßeiben,

iinb i'^ren Meibern unb i^ren Käufern unb aU bem ^ntereffanten, ha§ gu

einem 91a(^mittag§!affee in mand^em S3ürgerl^aufe ge^ijrt. %U fie mit bem

i^latfc^ unb bem Carmen Kaffee fid) 33et)agen angerebet unb angetrunfen Italien,

lam grou §ebtt)ig auf i!^re eigene |)öu§lic^!eit gurüc!, rühmte eine§ unb ha^

cinbre unb erinnerte \iä) babei beffen, rt)a§ nic^t gu rühmen töar unb i§r ba§

Seben öerbitterte. ©ie fprai^ mani^eS fi^arfe ^ort gegen bie @infcitig!eit

unb 3öpfifi^^cit ber 5lltbürger im allgemeinen, i^re§ ^DtanneS unb feiner

URutter im befonberen, unb grau 9ieimann füllte bie Erinnerung an eigne

Unbill erlnac^en unb ftimmte Iröftig bei. 3n3^^fä)cn ^atte Äarl ein &'latt

Rapier auf eine Leitung gelegt unb begann, \vu er oftmals tat, barauf ()erum=

3uftrid)eln. 6r l)atte ein !leine§ üalent für ^arüaturengcic^ncn unb pflegte

fic^ bei 2^ifc^ bamit gu befii)äftigen, tüie onbrc S)rot!ügeld)en brel)cn ober mit
11*
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bcm 9Jlcffcr fpielcn. 3)ie Beiben grauen achteten nic^t auf i^n. 5la(^ einer

ilöeile fd}o6 er unncruierft ber ©(iitoefter jein 5papier ^in. %U i^r Mid baranf

fiel, ftu^te fie unb uol^m e» iäl) auf. 3t)re 2}5angen röteten fic^ unb ifirc

f(^önen Singen büßten.

„3)ie — bie $pfarrerin!" ftie^ fie I)erau§. 6ine l^ei^e unb ünbifc^e f^reube

überfiel fie. ©ie üc^erte unb rieb fic^ bie ^änbe unb reidjte ba§ SSIatt i^rer

5}lutter, bie i^r lachen :^alf. ß§ tüar eine ßarüatnr ber f^rau ^Pfarrer

©c^tnar^ntann, if)re fteife 5lrt gut getroffen, i^r ©efic^t ju bem eine§ !Iatf(^en=

ben SKeibeS öerönbert.

„2)a§ f(i)icten Inir if}r," fagte grau |)eblt)ig ijlö^lic^.

3^r Sßruber, ^alb in ber ^ufriebentjeit über ha^, tüa§ i^m eben gelungen

lüar, balb ou§ plumper unb forglofer greube an bergleic^en 6^a§, ftac^eltc

fie. „^a§ tt)irb fie ni(^t übel ärgern," meinte er.

Sßie auf 35erabrebung rüctten fie in luftigem @ifer gufammen, alle brei,

.f)ebh)ig, ber trüber unb bie 5;}lutter. |)ebn)ig langte fic^ üom ©c^reibtifd^

2inte unb geber l)erüber.

„©ie finb eine @f)rabf(^neiberin," ft^rieb fie mit öerftellter ©(^rift unter

ha§ Silb.

„Sißenn ©ie künftig Sl)ren 5Jlunb nic^t ^u galten öermögcn — —

"

bütierte ßarl.

^ebtüig fi^rieb unb fc^rieb ein tneitereg, balb eigne ©cbanfen, balb naä)

Eingabe be§ SSruber§. 5}tit über ben S^ifd) gebogenen Dber!ör:j3ern fa^en alle

brei ba.

„9tecl)t, re(^t fo," tnarf bie 5Jiutter ein paarmal ein.

©0 Inben fie, §ebtuig Ü^ren ^orn über erlittenes Unrecht, ber SSrnber

feinen berben ©pott in biefen ^rief ^^inein, o^ne rec^t jn tniffen, h3a§ fie taten,

öom Stugenbliii f)ingeriffen unb bem S^etou^tfein, bie guerft ®e!rän!ten ju fein.

2)iefe§ S5eh.ni§tfein raubte i^nen bie 6inficl)t bafür, ba^ fie eine Saftlofigfeit

begingen. 2;i>er fie gefe^en unb fiel) über i£)r t)ertnerfti(^e§ unb unfc^öne§ Sun
crgürnt l)ätte, tüürbe fid) aud) ber anbern 33eobac^tung nii^t l}aben öerfc^lie^en

tonnen, tnie in biefem Slugenblid eine gro^e unb fcfte Siebe fie nntereinanber

nerbanb, bie !cine§ über ha§ .'panbeln be§ anbern finden lie^, fonbern fie fo

oöEig einte, ha% i^r breifac^cr ©roll nur ein einziger meljr mar.

„©0 fon fie e§ l)aben," fagte §ebmig, al§ fie ben namenlofen SSrief

gefaltet unb in einen Umfc^lag gelegt l^atte. ©ie fi^rieb mit berfelbcn t)er=

fteüten |)onb bie Stbreffe unb ftedte il)n ju fic§. ^^r ©efic^t mar je^t bleii^.

glü(^tig fc^o§ i^r ha§ ST^affer in bie 5lngen, al§ fie eben nod) einmal \iä)

erinnerte, ma§ i^r bie frembe grau angetan. S^ann ftcdte fie ben 33ricf in

bie Safere.

2öof)l eine ()albc ©tunbe fa^en fie nod) beifammen unb fprad)en öon

gan^ anberm mit bel)agli(^er 9?u§e, Verloren fein äöort meljr über bo§, ma§

fie getan f)atten. @§ mar ifjuen fonberbar moljl je^t tuie anbern 5Jtenfd)en

nac^ einem großen (Erfolg.

5ll§ grau |)ebmig nod) .^aufe ging, mad)te fie einen Umtücg unb lüarf

ben ^rief in ben ©iniüurf eine§ entlegenen Cuarticr§.
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Unb bcr S5rie[ !am tno^I an. —
@§ toar 5lBenb, ber ^tüeite, nad^bem ^yrau ^cblütg ifirc fieute W]üd]t

^otte. ßublotg -öeB unb 3Ingeli!a mnftjicrten. 3)te .^inber lagen fd)on ju

SSett. ^rau .^ebtüig fa§ ftricfcnb unter ber äßo^n^ümmertampe. 3)a Idntete

€§, unb bie 5}lagb öffnete bie ."panStür. .^e^ l]attc bie .S^'Iingel nidjt f)ören

!önnen. 3lkr mitten in einem ßiebe, ba§ 5lngeIi!o ju feiner Begleitung fang,

Qing bie 2^ür feinet ^ii^i^ei'^ öon au^en auf, unb 5]}farrcr ©c^tnarpmnn
trat l^erein.

„SSer^ei^ung , man t)ot mein Mopfen nic^t gef)ört/' fagte er mit einer

3itterigen ©timme, al'^ oB er ,^u fc^neE bie S^reppe etftiegen t)Qtte. 2)en

fc^tüargen -öut r)atte er brausen nic^t abgelegt. @r legte if)n je^t auf» ftlaöier,

unb feine .f)anb .gitterte iüie öor^in feine ©timme. %uä) luar er Bleic^. i)ie

Heinen, unrnf)igen fingen flogen BIi|f(^ne!tt einmal burc^§ 3i^tner. £)ann

5§uftete er unb griff mit ber .^anb in ben öollen, graufi^iüar.^en SBart, töie um
^eit 3U getoinnen, e^e er fprai^.

§e^ bot if)m einen ©tut)(. @r l^atte i^m bie .^^onb reichen liioHen, oBer

ber onbre na^m fie nid)t.

5lngeli!a ftammelte ein Si^ort ber ©ntfc^ulbigung unb tüoEte fi(^ nac^

bem SBofingimmer entfernen, ha ber @aft i^r bie anbre %üx Derfteltte.

„9lein — nein — nein," ftie^ ©d^toarjmann f)erau§, „bleiben ©ie ha,

f^räulein. ^ä) — iäj loill einen beugen l)aben, toiE ic^."

|)e§ bemer!te erft ie|t, toie bem anbem bie Erregung ben 9(tem berfd)lng.

@r tüunberte fic^; aber fein ©etüiffen n^ar ruf)ig. 6r trat an einen ©tu!^I,

beffen ße!^ne er fa^te unb ttjartete.

Slngclüa ftanb mit tnei^em @efi(^t in peinlicher S^erlegen^cit in feiner

„5CReiue 3^rau !)at biefeu Brief befommen," fagte ©(^toarjmann. '^loä)

immer tüar e§ aEe§, Inaö er t)erau§brad)te. @r reichte .^e^ haS- ©d)rift=

ftüd. S)onu, tüätjrcub biefer lo§, faub er 5ßorte, falbung§boEe, bebäc^tige:

,;3a, la, t)icl ©üube fei in ber Säbelt, bei ßeuten, bei benen mon fie nic^t

fu(^e! 3)er Safter grö^te§ fei bie Söfterfud)t! S)er (Sered)te aber muffe öiel

leiben
!'

(Sr fpra(^ biefe ©ö^e ju 5lngeli!a mit einem tüürbeöoEen ©rufte, ben er

i^r, ber Unbeteiligten, gegenüber am $t^la|e fanb, luä^renb er nac^^er too!§l

öubre S^egifter gu jiel^eu gebac^te.

Sublüig .^e| la^ ben Brief, ©c^on et)e er bie 5lugen auf i^^n legte, tonnte

er, h)er i^n gefc^riebeu unb tüu^te, ha^ ©(^toar^maun bie 5lbfenberin fannte,

fo gut tüie er. 6r erfaßte, toölirenb er la§, ben ^nl^alt be§ ©c§reiben§ uid)t

ganj, fa'^ nur, ha^ er eine ©c^mä^ung ent:§ielt; aber iubem feine ^ilugen

bie feilen überflogen, jagten fi(^ feine (Sebanlen. f)eine grau ! 2)u mu^t für

fie flehen! 2)eine ^Pftic^t ift e§! Unb er fragte fi(^, tüo§ er ^u fagen ^dbt,

tnarterte ^iä) mit ber i^rage, benu er faub bie 5lntrtiort nic^t. 3)eu Brief in

^önben ftanb er fc^lan! unb fi^mal an feinem ©tul)l. ©ein ^eEe§ §aor unb

fein Bart leuchteten unter ber 3)ielenlampe ; aber fein ©efic^t toar fo bleid),

ba% iene faft bunlel erfc^ienen. Unb eben al'i er fi(^ aufraffte unb fprec^cn
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lnoütc, ftaiib ^ebtüiß auf her 6cf)tricllc ^ur äßo'^nftiiBe. DB ha^ 5Jlöb(^cn i'^x*

c^efnt^t f]attc, iücr gefontnien fei, ob ftc feI6ft e§ gcf)ört ^otte, e§ tacj !cincrlci

libcvrafdjuni-j in i()rcm feften, fc()önen, gefunben (Sefii^t. ©ie blicfte 'Bäj'max^^

mann t^crabc, öieEcic^t ein trenig breift an. @r tat, ol§ bcnierlte er fie ni(^t

nnb fa^, bic ©Übögen onf bie ßnie geftü^t, t)or fic§ nieber. 5lngeIiEa ftani>

gtüifc^en ^onn unb ^^ran nnb !onnte ftd) ni(^t entfernen.

„§err ©c^tüarginann bringt biefen SSrief," I)ob §e§ on.

6ie inn^te fogleii^, ha^ fie erraten Ratten, öon tücm er gefc^rieben tnar.

(5y log i^r ouc^ gor ni(i§t boron, fi(^ länger ju berbergen. ^^x gute§ 9ie(^t

f(^ien i^r feft genug gn fte^en. @ie surfte bie 5l(^feln unb fogte, gegen Sä))x>ax^=

mann gehjenbet: „3(^ h^W ^^c" ^^^t ^e^" gleidjen ^Hünje ^nxM, mit ber man
mic^ äolilt."

„3)icfer 33rief ift eine ©emcinf)eit," — fogte ©c^tuor^mann. 6eine ©timme
tüor noc^ immer bie be§ tiefge!rän!ten, Uiürbigcn 5Jianne§. ^n feinen ^lugea

ober funfeite ein giftige§ ^övnlein.

„§o|o, .<perr ^Pfarrer!" broufte ^rou .^eblnig ftrcitbor auf.

@§ tooEte eine laute unb unfd)öne ©jene Serben.

2)0 trat |)e^ jtüifcfien feine (}rou unb ben Kollegen. @r ]pxaä) nic^t

lout, ober fie f(!)tx)iegen beibe, aU er tertongte, mit ©(^tüor^^monn ollein ju

fpred)en. 3Siel[ei(^t tüor e§, tüeil er :j)Iö^lic^ !ron! ou§fa~§, öer,^errte ^üge

^otte, bo^ einen bie ^ur(^t an!ommen fonnte, ein Söort gegen i!^n möchte

tl^n leibli(^ niebertoerfen.

f)eblriig befc^ieb ftc^ jögernb. ©ie !§otte ein äöort auf ben Sippen. S)ann

bcjtüong fie fid) unb ging l)inau§, öon 5lngeli!a gefolgt, ©ie fiörten beibe

noc^, h)ie ©(^tnarjmonn fogte: „S)ie ©o(^e gtüifi^en ber i^^rou ^forrer unb

mir tüirb öor (Seric^t erlebigt tnerben. 2Bir ^oben un§ nid)t§ me!§r ju fogen,

|)err ~ J^'ottege."

5ll§ fie ober bie %üx hinter fi(^ gef(^loffen !§atten, ]§örten fie ©tü^le

rüden. @§ f(^ien, bo^ Subtnig |)e^ fii^ bem ©ofte gegenüber nieberlie^.

Slngelüo fticg noc^ il)rer ©tube l^inouf. ^^rou §ebti3ig !^inberte fie nii^t.

©rregt ging biefe inbeffen in ber 2ßof)nftube ouf unb ob.

3)ie Unterrebung ber beiben ^Dlönner fc^ien eine ©tüigfeit ju bouern. ^^xc

©timmen üongen feiten lout ; ein=, jtiieimol nur er^ob fic^ biejenige ©c^lnorj^

mann§ groüenb, t^eftig. Subtoig -'pc^ fproc^ immer im gleid)en Sou, !lor unb

ftiö, trie einer fprii^t, ber [lä) gonj in ber ©etuolt ^ai. 5lber unenblid) longc

bouerte bo§ |)in unb -öer ber beiben ©timmen. @ine 5lngft podte ^ebtnig.

S^ve Sßongen förbten fic^, begonnen ju glühen, bronnten. 3}om ©eric^t Ijotte

er gefproc^cn, ber bo brinnen! .^otte ber ein 9ied)t — ^otte er, fie ju üer=

flogen? @§ — c§ tonnte — unongenel^m toerben, fonnte —
^toeimol, tnö^^rcnb i!^re Unrul)e h)ud)§, trat fie in plö^lii^cm ^orn ouf

bie 2^ür ju. 2ßa§ broudjte er noc^ bo brinnen ft^en, ber Wm\ä), ber fie Per=

flogen tüoEte, ber fie gefc^mö^t l)atte! 2Jßa§ broui^te i^r 53lonn länger mit

il)m p morfteu ! 5lber icbeSmol, tnenn fie auf bie Minfe brüden unb jene»

©cfpräcl nnterbredjen Inollte, fc^eute fie gurüd. 6r l^otte üorl)in gan,j onber§-

ol» fonft ou§gefel)en, il)r 5[Rann! ©ie fürchtete ftd).
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©nblic^ !tant3 brüBen toieber ha§ 6tü(iterü(Ien. 3)ann traten bie DJMnncr

in ben ghir ^inauy. 6ic l)örte bcutlict) @cf)tt)ar,^mann§ bnnt^fe nnb i()rc§

Tlanm§ !Iare ©timmc. 6ie fpradjcn ruljifj miteinanber, in qejc^äftlic^em

Son. (v§ f^ien nun, ha^ fie Don ettüa§ 5llltäglic^em rebeten. 8d)lt3ar,5mann

ging bic 2reppe f]innntcr, nnb -öc^ tat, n^aS er nie getan f)atte, begleitete i^n

tüie einen großen öerrn. Big an bie öanStür- 5la(^ einer äßeile !am er prücf
nnb trat Inieber in fein ^i^^ei-'- -^ebtnig ^orc^te, ob er nid)t ,^u i^r !änte.

©ie :^atte -öer^üopfen. 3tber er !ant nic^t. Sie ^örte, tnie er ftd) brüben

fc^lüer in ben ©tnf)l nieberlieB- S)a trat fie f)iniibcr, ]agt)aft, nii^t ficf)er toie

fonft. @r breite if)r ben 9iücfen , fa§ gan,3 niebergebcugt anf feinem ©tn'^I.

S)ie §änbe ^ielt er ,]tüif(^en ben Ä'nien gefaltet.

„2Birb — toirb er flogen ?" fragte .*peblt)ig.

„5iein, er luirb nic^t flogen," fogte -öeB nnb fof) fiä) nict)t um.

Sogleich tnoHte i(]r rafc^es 33Iut mieber. „6r ^ötte es nur tnogen foHen.

äßir Ratten i()m fcfjon gezeigt — toir
—

"

„@§ ^ätte gereicht, bi(^ in§ ©efängni§ ,^u bringen," fagte er bitter.

Sie lotete, „''vciija, boS ^ätte ic^ fe^en mi3gen."

„®u ^ätteft e§ gefe^en!"

Seine Stimme flong fo immer gleic^. 5{u(^ fa!^ er fi(^ immer nnb

immer nic^t um noc^ i^r. 3^r S^^n lk% nad^. ßine 5lrt 9^ene !am
über fie.

„S)u tnirft mic^ bo(^ fc^elten," fogte fie; „fong an, i^ — i(^ iuiH lieber

je^t glei(^ aEe§ l)ören."

dlnn ftonb er auf. „3c^ foge ni(^t§," erlüiberte er. „^c^ fonn bid)

ni(^t onberiS moi^en, al§ bu bift."

(Sr fogte bog fo ^in, ol)ne ©roß, mit einem bumpfen Sic^befc^eiben.

£)a tnenbete fie fic^ um nnb ging, ^olb tro^ig, ^olb öon einer fremben

S(^eu bebröngt.

@§ toor fpät geinorben. Sie löf(i)te bie Sompe in ber SBoi^nftube. 2)onn

flieg fie no(^ i^rem Sd)lafgimmer hinauf. 5lber mitten in ber vxac^t, nur

notbürftig ongejogen, fom fie tuieber Ijerob. Submig §e§ tüor uoä) immer nic^t

gefommen. Sie fonb il)n ouf bem Stul)le fi^en tnie öor^er.

„Subtoig," fogte fie. S)ann begann fie gu tneinen.

@r brel)te fi(^ longfom noc^ ifir um. Sie ftonb bo, mit noffen klugen,

^olb bittenb, brouc^te nichts gn fogen, öerriet in Haltung nnb ©efic^t, tüie

fie on i^m, i^rem Wanm l)ing.

„^ommft bu nicl)t 3U Seit?" frogte fie mit unfic^erer Stimme.

S)o noljm er fi(^ gufommen, tnie einer, ber toei^, bo§ er eben tnieber

tüeiter mu^ auf fc^tuerem 2Bege.

„©etni^," fogte er. „@e^ nur! ^^ fomme \dfon."

Sie fcljlic^ big in ben ^lur ^inou§ unb toortete tnieber. 5lber er fom
glei(^, löfc^te nur bog Si(^t erft unb fc^loB bie 2;ür.

„^d) fomme! @e§ nur!" tt)ieberf)olte er, ol» er fie ^itternb flehen fo^.

So gingen fie an biefem 5lbenb fi^lofen.
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6e(^fte§ ßapttct.

Subtüit^ -^e^ tüar ttic^^t in llngctt)i^f)eit me'^r itnb Ijatte Ineber .öofinunc^

noä) ben äßtUen, ettoaS 311 änbein. (är lnuBte, ha^ feine (5f]c ein ^n'tnm

inar. S)er 33orfatt mit bem Srief !^atte i^n böEig toai^ gerüttelt. 9iun ftanb

er unb ftorrte in bie ö)egcnlDort mit frenblofen 5(ngen, nnb Inenn er in bie

3u!unft jc^aute, f^Jrang etitia§ luie @ntfe|en in feinen 23Iicf. 3)a§ Se'ben tnar

lang! S)ann na^m er fi(^ gufommen. (S§ galt, au§ biefem SeBen ju machen,

tnag möglich tüar, unb feine $Pftic^t 3U tun. 5)o^ e§ einen 5lu§tt)eg gäbe,

einmal ge!nü:pfte Sonbe gu löfen, baran haä)k er nicl)t, ^ätte baran oni^

ni(^t gebadet, inenn bie ßinber nid)t getnefen tüären. @r Begann mit gutem

äßilten fein Seben neu; aber e§ toar niäji leicht, jenen ju Behalten, nun er

fel^enb geworben inar. |)unbert !leine i)inge, bie in ^rau §ebit)ig§ 5lrt lagen,

5}Ungel ber ©rjiel^ung, ber SeBen§art unb bey 6l)ara!ter§, Singe, bie er früher

Bemerft unb unangene'^m empfunben l^atte, aBer für bie er ni(^t eigentlich

tdaä} gelDorben lüar, erfannte er je^t al§ ha§, maS fte tüaren. Unb 3lr)an3ig=

mal be§ 2;age§ \iüä) i^n bie Qual. 5lu^erli(^ tnar er ber gleiche mie immer,

gebulbig. Bereit, gu öeb)t)ig ju flehen, tno fte feiner Beburfte unb Ino e§ galt,

i^re S^lö^en S)ritten gegenüBer gu beden. 5ll[e§ anbrc machte er intnenbig

mit fi(^ aB.

ßine tnar im §oufe, bie t!§n burc^fc^aute. 3lngeli!a, bie h)ie er ein

tu!^ige§ unb fro!§e§ 3luge für aüe 6c§ijn!^eit unb eine tiefe 6mpfinbfam!eit

für at(e§ !§atte, tüa§ gett)ö^nli(^ unb unzart mar, tonnte, tuie er litt, äßie

i!§r felBer ha§ berBe SCßort tne!^ tat, ba§ ^rau ^ebmig entglitt, i!^re @lei(^=

gültig!eit gegen al[e§, ma§ ha§ SeBen abelte unb öerfd)önte, fie Derle^te unb

i^re 2;a!tlofig!eiten i^r nuBegreiflii^ fc^ienen, fo empfanb fte, ha^ ber f(^lan!e

unb rit^ige yjlann, beffen §anb öon altem Dliebrigen fid^ rein ^ielt, unter

aü bem tnie unter einer 5)iarter äudte. ^e länger fie im §aufe tt)ol)nte,

befto Beffer burc^fd^aute fie t!§n; e§ tuar ettoa§ in i^rcr reinen unb ftitten

©eele, ba§ fie gu immer größerer unb klarerer ©rfenntni» beffen reifen lie§,

)xfa§ ber anbre in fi(^ trug. (Sie ftanb ftaunenb Beifeite unb fa^, tüie jener

o^ne ßlage unb 5}lurren ertrug, ma§ i^n Bebrängte. £ann — aEmöl^lic^,

toäl)renb eine leife Seibenf(^aft in feinem ^laöierfpiel, ein fc^mcrglid) lieBe=

öol(e§ 2Bort gu einem ber l^inber, ein unBemu^teS unb !aum mer!lic^e§ 2luf=

atmen, menn er eine 6tunbe mit i^r, 5lngcli!a, allein tnar, it}r bie eingigen

:3eugen tnaren, tnie öiel er in fid) öerBi^, luärmte fi(^ ifjx ^erj für i§n unb
feine fc^tneigenbe 5lrt. Sl)r ^lid folgte i'^m, unb ha§ ^Jlitleib Begann fte ju

Bebräugen, fo ha^ fte an fid) Italien mn^te, um if)m nic^t ein Ijerjlic^ey 2[Bort

äu fagen. ^^rc ®eban!en Befc^öftigten fid) öiel mit iljm, gingen mit il)m auf

feinen 5tmt§gängen unb am «Sonntag auf bie ^anjel, unb loenu fie, Singelifa,

in ber ©(^ule Inor, irrten biefc felBen @cban!en rüdmärt§ in boy §au§, tno

Subtoig §eB nii^t glüdlid) tuar.

£)a !amen bie Sage ber 2)emütigung für i^^n.

S5on ber ^lage mar ^Pfarrer ©(^marjmann aBgeftanben; aBer er tnor

tneber gro§ noä) d)riftlid) tneinenb genug, ba§ er nun grou ^ebtnigy ^e!^l=
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tritt m SSergcffen^cit l^ätte geraten laffen. @§ loar ein guter 5tnla§, bic: eigne

^Jlilbl^erjigteit leuchten ju laffen, ittbem man ha unb ba unb bort erjäf/üe,

tüQy man ber f^^rau be§ .Kollegen öergeBen ()atte. ©o mancher 35ibelfpru(^

Iie§ fi(^ mit üangfifjöner ©timme f]inmalen, baB er bcm öörer einen ?lngen=

Wä, tüie ein öieltönig ©(ocfcnipiel in ber Suft bimmelnb, gleic^fam ftitte

ftanb. ^Pfarrer (5d)toarjmonn Derbre^te bie üeinen 5lugen unb ^oltc biefe

S3i6elfprüc§e an§ einer tiefen 23ruft. ©o toar e§ nic^t feine ftrenge, fteife

^ran, bie eigentlid) SSeleibigte, fonbern er, ber ^^^rau öebtt)ig§ Unborftd)tig!eit

nid)t 3ur 9tu^e !ommen Iie§. @r 6ra(i)te e§ fertig, ha^ nac^ S^agen unb
SBoc^en bie 6tabt baöon laut toar, tnoS eine fromme 5pfarrer§frau öon

6t. ^o!^onne§ für eine üeräc^tlic^e 2;at fid) l^ötte ju fc^nlben !ommen laffen.

£)a6ei Inar e§ menfc^Iid), ha^ , n)a§ bie grau gefehlt, bem 5Jlanne mit an=

gered)net tnurbe, ha biefer bo(^ ni(^t§ tat, feine eigene ©(^ulblofig'feit naä)=

5un)eifen. ©o gro^ bo^er Pfarrer -S^e^' Beliebtheit tnar, fo fielen, üieKeic^t

juerft bon folc^en , bie i!^n tneniger fannten , bann aber öon me!^reren !§arte

äBorte au(^ gegen i^n. @in üeiner ©turnt Braufte hmä} ©t. gelij;, Balb in

biefem, Balb in jenem §aufe ober Cluartierc auffpringenb, unb e§ tnaren eifrige

Boten genug, bie in§ 5|>farrt)au§ öon ©t. 3>o^anne§ trugen, Inanu unb tüo e§

eBen )r)ieber I)eftig gen^inbet f)atte.

f^^rau §ebtt)ig, nac^bem fie geh)i^ toar, ba§ i'^r ^ann i^r SSortoürfe er=

ft)arte, unb nai^bem fie üBer ha^ erfte UnBe^agen, ba§ gerabe feine ©d)onung

i!^r Bereitet, f)inlüegge!ommen, fi^alt l)eftig üBer bie Säfterfuc^t ber ^enfc^en.

ßnbiuig .^e^ felBft fd)tnieg. ©r faf), tüie biefer unb jener @ru^, ben er auf

ber ©tra^e einljeimfte, !ü{)Ier tüar al§ fonft, ^örte ein tabclnbe§ 2Sort eine§

alten unb norne^men 5}litgliebe§ feine§ .^irc^enöorftanbeg ru^ig an unb fc^tuieg

no(^ immer. 5hir 5lngeli!a tüu^te, tüie e§ in i^m au§fal), tüu^te e» unb

i§ätte bod^ ni(^t ju fagen öermoc^t, tüo^er.

@ine§ 2age§, ha fie am l^laöier ftanben, inanbte ^Pfarrer §e§ ft(^ ^u i!^r

:

„25ieIIei(^t — foEten ©ie nic^t ^I)rc 9}tutter in ^enntni§ fe^en, g^-öulein

2lngeli!a? — @§ lüirb Diel üBer mein §au§ gefproc^en in biefen S^agen, unb

e§ mö(^te if)r öietteic^t unlieB fein, ©ie länger ^ier ju tüiffen."

51ngeli!a Blidte auf. 3f)r ©eftd)t BlieB ööUig ernft, unb boc^ tüar tüie

ber ©(^ein cine§ ruhigen Sö(^eln§ barin. 2]iettei(^t lag ha^ in i^ren Haren,

ernftf)aften klugen. „^Jteine 5]tutter tüei^, ha% ic^ nic^t BlieBe, tüenn fi(^ an

meiner 5ld)tung für ©ie unb — ^f)Xi ^xau etlüa§ ptte önbern muffen."

3l]re 9iebe toar faft I)erB, tüie i^re ganje 5lrt immer jnrüd^altenb unb

lü^l tüar. 5lBer in bem 5lu»brud i^reS @eftc§te§ lag bie äBärme, bie i^re

Sßorte entBef)rten.

^e^ fpra(^ nic^t toeiter, fonbern Blätterte in ben 5loten. ^nbeffen trieB

ber (Sere(^tig!eit§ftnn unb ha§ Verlangen, i^m tüo^l^utun, 5lngeli!a, ha^ fie

i^rau ^ebtüig ju rü^^men Begann : tüie fie ein ^Jlufter üon 3lrBeitfam!eit , tüie

fie Beforgt fei um fie, 5lngeli!a felBft, glei(^ tüie um i^n unb bie l^inber!

235ie fie ^eute tüieber fc^mud auafe'^e in i^rem reichen, Braunen .^aar, bem

frifc^en ©efi^t, unb tüie i^rc f(^önen 5lugen au§ biefem ©efid)te leuchteten!

@§ tüar ein unoufbringlid)e§ ßoB, fügte fic^ i^r auf bie ßippen, tüie e§,

t)om 3lugenBlid gelnedt, i^r au§ bem lüarmen |)cr3en fprang.
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„@ett)tB/' fagte ^e^, „©ie Italien fo rcd^t."

(Bx fu!}r nic^t tücttcr; bcnn er fprac^ nie ein SLßort, ba§ h)ie eine ßlage

gegen feine grau f)ätte fein !önnen. 5lu(^ i^r, 5Ingcli!n§, 25Iei6cn ober @et)en

Berührte er ni(^t ntef)r, fonbcrn l)o6 in leichterem Xon öon anberm gu fprei^cn

an. dla^ einer 2ßei(e üerlieB if)n ha§ iungc ^Jläbi^en. ©in $t>a!et 5ioten in

.^änben trogenb, t)ermocf)tc fic bie Ziix nicf)t ^u fc^üe^en, unb er ^ie^ fie fie

offen laffen , ba er i()r gicid) folge. S)ann aber blieb er mitten in feinem

3immer ftef)en unb faf) i^r unbemcr!t nac^. ©dilan! unb anmutig ftieg fie

über bie S^re^pe fjinauf. Sein SSüct überflog i£)r !raufe§, bun!le§ ^aar unb

i!^r ni(^t regelmäßig fd^öne», aber il)re empfinbfame unb ftar!e ©eele tr)iber=

f:|3iegelnbc§ ©eftc^t. ^a füllte er plö^li(^, ha% er öor^in eine ^eimlic^e gurd)t

in ft(^ ge^bt f)atte, fie üjnnte tnirüic^ ba» §au§ oerlaffen. Unb er tüurbe

inne, ha% feine greube an if)r ^ing, eine leife, toe^mutSöotte f^reube, h)ie man
fie tüol^l empfinbet, tüenn man bnr(^ fd^öne ßoube luanbelt, au benen ha^

.^erj feftit)ä(f)ft , in benen man tüeilen mijc^te unb bie man bo(^ nie .^eimat

nennen barf.

(g§ inar lüenige ^Tage fpäter, baß bie grau ©ädelmeifterin in§ $farrt)au§

!am. S^iefelbe 9iot trieb fie f)er, bie fie feit langem brachte, bie 6orge um
beu 6oi^n. 2)ie alte grau Inar uii^t me^r ganj fo rüftig tuic früher , nic^t

fo fidler beim @ef)en auf ber Straße, unb fo bracf)te fie ©rite, bie 5[Jlagb, mit

fi(i), an bereu 5lrm fie fc^ritt

£)ie .^iuber Uiaren OoK greube unb erfüHten ba§ §au§ mit ^ubcl. grau

§ebtt)ig aber f)atte ein untr)irfi^c§ äßefen, fjalb be!lommen, Ijalb ungc!^oltcn.

5Jlit !larer 9iul)e begegnete il)r bie grau Sädelmeifterin unb tüußte !lug atte

9iebe fo gu iüenben, ha^ äußerlich jeber @(^ein einer 3}erftimmung ^tüifi^en

i^r unb ber 6(^tüiegertoc^ter öermieben blieb. S)ie grage aber, bie il)r am
§eräen lag, tat fie erft, al§ §ebtt)ig \iä) für ein )3aar 5lngenbli(fe entfernt

f)atte unb nun ßubmig .öeß unb ?lngeli!a allein mit il)r im 3iwtmer blieben.

„3)u bift Ua^, ©o^n," fagte fie. „SSift bu !ran!'?"

3um erften 5Jlale fiel e§ audj ^ngelifa auf, baß §eß' ©efic^t fd^maler ge=

morben tnar. S)er berfonnene 5luybrucf feiner ^^ellgrauen Singen trat fc^ärfer

^erbor, unb auf feiner ©tirn lag e§ iüie 5[)tübig!eit.

@r fa^ aber mit einem mönnlid)en unb feften Söcljeln auf feine fleine,

fc^lanfe 5[Rutter l)erab unb fdjer^te, ha^ fie JDinge fäl)e, bie nid^t feien, tüußte

barauf auä) burd) bie 5lrt unb Söeife , tt)ie er gleid) tüie immer lebl^aft mit

allen, beu ^inbern, ber 9Jlutter, feiner grau unb Singelifa fid) befd^äftigte,

bie ©orge ber grau ©ädelmeifterin gu gerftreuen. 3ll§ er aber an biefem

Sage bie ^Jtutter micber fclbft 3um ©c^iff, mit bem fie nac^ §aufe ful^r, ge=

leitete, )x>ax im 2J5efen bciber eine no(^ größere 9iüdfi(^tna^me aufeinanber,

eine große fd^U^eigeube , l)iutcr einer feinen ©emeffcnl^eit fid) bergenbc ßiebe,

al§ ob biefer (Sang eine bcfonbre Sebeutung l)ätte unb nid^t maud)e§ 3ufammeu=
fein iljuen me!^r öergi3nnt itiäre.

Slngelüa ftanb am genfter i^re§ ^^n^^^i'^' öl§ hk beiben, gefolgt bon

©rite, ber 5)tagb, über bie 3o^anne§=§offtatt fdjritten, unb füllte biefe Siebe

]^erau§, al§ ob fie in bciber ©eelen fäl^e. ©o fel^r tnar fie felbft bom ©toffe,

au§ bem jene gemad^t toaren.



Äeine Srüde. 171

(S§ folgten nun Inicbev än^eilicf) ftiHe Sage. 3)ennoc^ Brac[)tc ieber üon t^^ncn

feinen Stampf nnb feine Dual füv Subtoig |)e^, aber and) für grau .^ebinig.

6ie füf)Ite fi($ i!)reni ^Jlannc frember cjetnorben, unb inenn e§ fic ouf ber einen

Seite erbitterte unb it)r SBefen nod) cdiger unb unlieBenälnürbiger ma(^tc, fo

fprong fie anberfeit§ jcitnjcife eine fiei^e Slngft an, ba§ fie jenen ganj üer*

Heren !önnte, unb i§re ßie6e erftarttc baran.

£)ann tourbe ^§ grü^ling nai^ einem ftrengen, nebligen SlUnter. @in

jä^e§ Stauen t)o"6 an. 5ll§ bie ©onne bie 9ZeBel übertnanb, iuar fie fd)on ftar'f

unb ftanb lange am .^immel. S)a liefen bie S^raufen. ßange büfter getnefene

©tuBen lüaren tuie gefegnet, fo reic^ lag ha§ golbene ßic^t auf it)ren S)ielen.

5luf htm Sinbenl^ofc, einem mit alten Sinben beftanbenen 23ot(tücr! ber ©tabt,

ba§ bidit :^inter ber 3o:^anne§--§offtatt fic^ er^ob, brachen Heine 33lattfpi^en

au§; unb bie 5}lenfd)cn f)atten noc^ !aum ber .^'nofpen geachtet. 5lber e§ er=

tnai^te nid)t nur ein rei(^ere§ Seben, and) ein reid)ere§ Sterben ging burd^

bie ©tobt. S)ie alten ßeute, bereu ©(^aren ber grütjling immer ticktet, l^oben

bie ^öpfc. öier legte fii^ einer, unb nun ber unb ber! äßeii fie ben Senj

nii^t me^r ertrugen ! Unb fie begannen an i^rem ßebensreft ^erum^urec^nen

unb !amen mit leifer Xrauer immer ^um gleichen ©rgebni», ba^ i^nen tnenig,

lüenig ^eit me^r blieb.

Pfarrer Subtnig §e§ ^atte nic^t eigener ©orge genug, ba^ er be§ ßummerg

in ber ©tabt öergeffen l^ätte. @r prebigte über ba§ S3ibelluort: „S)er 3:ob ift

üerfdjlungen in ben ©ieg" (1. Äortnt^er 15. 55), feiner (SJemeinbe jum 2:roft.

©eine ^irdje tnar nic^t ganj fo üott tnie el)emal§ ; aber c§ Inar an biefem

©onntag niemaub barin, ber nid^t in einer feltfam getroften 9lul)e ^inn)eg=

gegangen Itiäre, tneil ber @eban!e an eigenen Siob ober ben 2;ob fol(^er, bie

il)m lieb tnaren, in biefer ©tunbe lueniger ©(^reden für i^n Ijatte.

5lber nicl)t nur an öiele ^^llte lam ba§ ©terben. 3Da§ fd^e 2;auen l^atte

atterlei .Vltan!f)eit in ber ©tabt öerurfac^t, in§befonbere brad) unter ber ©c^ul=

jugenb eine gefä:§rli(^e @pibcmie auy, fo ba^ ber itob nun an jloei @nben

ber 5!)cenfd):^eit je^vte.

5ln einem unb bemfelben läge legten fii^ im 5pfarr:^au§ ju ©t. So"^anne§

bie beiben ^inber ju ^ett. 3)er 5lr,]t, ber gerufen tnurbe, machte ^ebenfen:

2)ie 9tot ber ©tabt toar auc^ an bie jlüei .^inber gelommen. 5lun !am eine

f(^lr)ere unb bum^fe ^cit. .'pcB unb feine grau tüid)en !aum öon ben Letten

ber fiebernben ^inber. grau .^ebtüig geigte bie l^raft tnieber, bie fie öor

^aliren, al§ i^r SSoter ftarb, gur ein,ygen 5lufre(^ten im §aufe gemad)t ^atte.

©§ tüar merltoürbig, tneld^e Opferfrcnbigfeit unb 5lu§bauer i^r innetüo:^nten.

©ie überlief niemanbem bie ^Pflege ber äran!en, beburfte !aum ber 9tul^e unb

gönnte fic^ !eine. äBa§ im gelnö^nlii^en Seben (gdigfeit unb Unbe^olfen^eit

ber 9iebe unb be§ 2Befen§ on i^r tüar, tourbe in biefen Sagen ^u einer

©trenge, bie i^r, ber !örpcrlic§ ftarlen unb gefunben, tool)l ftanb. ©ie ge=

mann eine Überlegenl)eit , bie §eB oftmals mit ftaunenbem Solid fie anfe^en

lie^. 2)te liberjeugung erfüllte i^n, ha^ i^m ni(^t§ ju tun blieb, ha^ bie

Ä^ranlen in leiner beffern Ob^ut liegen lönnten. 3)a marterte ber (äebanle

i^n toieber, tne§^alb er ben äÖeg au §ebtüig nic^t finbe, ha fie bo(^ tüie
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i5^e()Ier fo aiid) Siucjenben fjatte. 5lBer c§ fntncn bie ^age unb geigten i^m

neu unb neu bie 531ängel an Se6en§art, bie i^r an!§nfteten, unb er !Qm i!)r

nic^t näljcr.

3u ben .Viinbern trot er am lieöften ein, tneun er feine ^rau Befi^äftigt

Uiu^te. £!ann fo^ er mit frol^er, jo fa[t feljnfüc^tiger ©ebulb an if)ren SSetten.

6r fa^, ba§ @Ifc, fein Söi^tert^en, iiju nidjt entbehrte. @ie f:pra(^ bon ber

5Jlutter, Verlangte in allen S)ingen nai^ i^r unb mar immer ungebulbig, bi§

fie mieberfam. 2öie ba§ ^inb il)r im Sintern öf)nli(^ mar, fo l)atte e§ aud)

in feinem Sßefen man(I)ey üon ii)x angenommen, unb fo gehörten fie Beibe 5U=

fammen. 2)er üeine ^o^onn ^afob aber, ber meniger lebl^aft mar unb, mit

feinen großen 2lugen an bie 2)ecfe fc^auenb, oft lange ru^ig baliegen !onnte,

freute ft(^ ni(^t nur flüchtig mie bie ©c^mefter über be§ 3}ater§ kommen,

fonbern I)ielt, menn er bei i^m am Sette fa§, fcft feine §anb mit feiner

eigenen I)ei§en umfpannt unb fprac^ nid)t, tuar nur aufrieben unb !onnte nie

raf(j^er ben 6(^laf finben, al§ menn er an ^e^' ^anb glei(^fam an§ bem 2;ag

in§ 2raumlanb ging.

2lu(^ 5lngeli!a fa^ bei ben ^inbern, unb fie fanuten if)ren «Schritt unb

moEten fie nic^t me^r laffeu, mann fie !am. SBeil fie ein feltener ©aft toar,

lag für bie Traufen etinaS fyeftlid^eS in i^rem kommen.
9ta(^ 2Bo(^en unb äöoc^en genafen bie .ßinber. 5ll§ ber Slrjt öerfic^ert

Tratte, ha^ bie (S)efaf)r tiorüber fei, !amen ^^rau 9ieimann unb i^r ©o^^n, bie

f(^on borl^er eine eifrige Sorge gejeigt t)atten, fjäufig naä) ben (Senefenben

fe!§en. ^arl Oteimann jeigte feine gan^e |)Iump=rau!^e ®utmütig!eit unb trat

nie in§ ^i^^^e^' ^^^ i^inber, o^m eine Überrafi^ung für fie, ein Spielzeug,

einen ©(^er,^arti!el unb bergleic^en in ber 2afd)e ju ^aben. 5lui^ f^rau

^ebmigy ^Jlutter ma(^te fiel) allerlei ^üf)e, ben @n!eln ^reube ]u bereiten.

SBalb erfüEten biefe beiben unb ^rau §ebmig ha^^ eijemalige ^ranfenjimmer

mit einer lauten 5)lunter!eit , bie ben .^inbern um fo me^r gufagte, al§ mit

bem f^^ortfi^reiten ber ©enefung aui^ if)r junger Übermut fiif) neu gu regen

begann. ^Jcand^mal überkam §e§, menn er in feinem ^i^i^^^" ^ie lauten

Stimmen ber anbern t)ernaf)m, eine leife SSitter!eit, aU I)ätten jene einen

Sieg gemonnen, ber i!§n au§ liebem SSeft^ öerbrängte.

(Jine mar in all ben SEagen nid^t getommen, bie ^rau Sädelmeifterin.

Sic mu^te um bie fc^mcre ßran!l)cit ber ^inber. |)äufig fd)rieb fie an il)ren

SoI)n unb lic^ fic^ öon il)m 5la(^ri(i)t geben: „5lber," liefe fie if)n miffen, .,fo

fel^r mi(^ nad^ £)cinen ^^iuberu Verlangt, e§ ift beffer, bafe iä) 6u(^ je^t nic^t

befui^e!" Unb Submig .^efe mufete, bafe fie fern blieb, bamit bie S(^miegcr=

to(^ter i!§r kommen ni(^t al§ eine ßinmij(^ung in iijre ^Pflege empfinbe.

51I§ bie Äinber f(^on mieber aufeer SSett unb nur noi^ an bie Stube gc=

bunben marcn, bcmer!te 5(ngeli!a, ha'^ 5|>farrer §efe einen fcf)meren -Ruften

r)atte. @r l^atte im 5lmte arbeitöftrcnge Sage gel)abt, tnar incl aufecr öau§
unb auf ^ranfeubefud^cn gemefcn unb Ijatte fid) nid)t gefd)ont. 3luy feiner

@r!ältung mürbe !eine l^rant^eit; aber fie moEte aud) nid)t fi(^ öcriieren.

(^§ bauerte ^^age, el^e ^rau ^ebmig jum erftcn 5Jlale feine§ llnmof)lfein§ geh3al)r

mürbe. Sie jaulte, bafe er uii^t Imrfic^tiger fei, Uerbefferte bann mit luftiger
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(5ori^Iofig!eit fid) felöer unb meinte, 31t ^Incjelüa ßciocnbct : am 6nbe fei ni(^t

Diel baran. 3)ie gnnjc ©tabt fei erlältet in biefcn STagen.

Slntgelüa fanb fid) !nr3 nad^fier mit Pfarrer |)c§ allein. 5l6ermal§ über=

!am i^n ber |)feifenbe |)uften. ©ie fa'^, tt)a§ fie feit 2;agcn Inu^te, ba'^ eine

35eränbernng mit it)m öorging. ©eine 5lugen glän.^ten unb ftanben tief im

^opfe. ®a ftieg ettoa§ ()ei^ in iijX auf unb noI)m i^r ben Altern, fo ha^ fie

nur mit (eifer ©timme bie 2öorte gu fprei^en öermoc^te: „©ie finb !ron!, §err

^'Sfarrev. ©ie— ©ie muffen ben ^rjt— SBenn ^C)re grau 5}tntter e§ tüü^te."

@r iüenbete ftt^ i^r ^u unb fa(}' fie an. ?hi§ if)ren atemengen äBorten

!(ang ettnag, toa» fie eigcntümlid) öon benen unterfi^ieb, bie cBen ^^xaii §ebiriig

gefagt l^atte. ^u jenen l)atte er gelächelt. 9iun üBerftrömte i!^n eine tounber=

fame SCßörme, oI§ oB eine ©onne fie auf it)n tnürfe. @r lächelte, ein menig

müf)fam. 3)ann fagte er: „^c^ — getni^, ic^ tnerbe einen ^Irjt fragen." @r

öerbarg nid)t§, gab mit biefen äßorten ru^ig ju, ha^ er fel6ft am Beften

iDÜ^tc, mie i!^m §ilfc not tat.

@r Iie§ auc^ nii^t mandjen %a% t)erge!^en, e^e er fein 3]erfpre(^en l^ielt.

£)a tüurbe au(^ i^rau öcbtnig aufmer!fam. Sli^ö^nli(^ fpvang eine gro^e

5(ngft fie an. „t)u ficl)ft fc^Ied)t au§," fagte fie 3U §ei „2Ba^ meinte er,

ber S)o!tor? 3)u tüirft bir bot^ ©orge tragen?"

äBenn er e§ noc^ nii^t geinu^t ^ätte, fo 'fjättc er e§ je^t fe^en !önnen,

tnie fie ifjn lieBte. ®§ Inar etlüa§ mie ,f>iIfIofig!eit an i()r, al§ fü^le fie ben

Slbftanb gtoifc^en i^r unb i^m erft in biefem 5lugenblitf, ha i'^re fefte ®efunb=

t)eit fie rein än^erlid) gu einem rankem ^^enfc^en mat^te al§ er, ber

J^eibenbe, mar. ©ie empfanb fein Seiben al§ etloa§ il^r f5?rembe§, ü6er ha§

fie !ein Urteil :^atte unb ha§ fie borum mit |^urd)t erfüEte. S)ann !am bie

Ungebulb fie toieber au: „S)u mu^t bic^ Pflegen, bic^ melir fi^onen," aanltc fie.

ßr näherte fic^ il)r mit feiner ftitten ÜBerlegen^eit , !lopfte il)r auf bie

©c^ulter unb fagte: „@§ tüirb balb Beffer Serben ! ©ei o^ne ©orge." £amit

!amen fie üon feinem Untnol)lfein aB.

S)ie ätnei ^^rauen, 5lngeli!a unb .^eblüig, BeoBac^teten i!)n öon ba on,

iebe auf itjre älSeife, iebe mit tnac^fenber ©orge. grau |)cbtt)ig lie§ aber au§

biefer ©orge eine Bittere llnjufriebculieit tüai^fen, einen ©rott gegen alte, bie

mit il)r leBten, al§ liätten fie ©d)ulb an bem, tt)a§ i^r l?ummer toar. ©0

tüenig hjar fie baran gemol)nt, fic^ felbft im ^a^^ne 3U Italien, ha^ fie i^re§

5Jknne§ .^ran!^eit al§ ein il)r gefd)et)ene§ Unrei^t cmpfanb, barum äu^eiten

mürrifd^ im §aufe l^erumging unb burd) aEerlei Minderungen i^rer Un=

3ufrieben^eit 5lu§brutf gab. ijlngelüa gitterte mand}mal ob i'^reS lauten

3[ßefen§, nic^t um i^ret-, nur um be§ !ran!en Cannes mitten, öon bem fie

mufete, baB ibr ©ebaren il)m in bie ©eele fc^nitt unb bo^ bie ^töeifel, bie

er in fid) trug, öietteidjt mel)r an i^m zerrten al§ bie leibliche J!ran!^eit.

©ie felbft, 5lngeli!a, tüar ftitt unb ernft unb aufmerlfom. 5Jlit lautlofer 5ln=

mut fc^ritt fie burc^ bie ©tuben be§ $pfarrl)aufe§, tuar uicmanbcm im SSege,

unb überatt mar bod) bie 5ltttäglid)!cit üon Keinen 3[ßol)ltaten i^rer fingen

A;panb öerfc^önt. 5Jlit feltfamem geinfinn mu^te fie auc^ ipebtüigS ßiebe, bie

fie \iä) gu Anfang gewonnen, fid) äu er^lten.
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^n Subtüig ^efe' 5luflen tnar nun noc^ mc^r al§ früher ein ftnnenber

^u§bruif. 6ein SSlic! I)ntte ettüa§ tt)ettf)in, tüte in bunüe ^u!unft ©c^aucnbeg.

%nä) folgte er mit bcn Singen wie 5lngeli!a fo auä) Fyrau §ebtr)ig nnb feinen

.^inbcrn oft nnb lang. .^:)inter feiner Ilaren ©tirn fonnte man bie ©cbanten

arbeiten fel)en ju foid)er 3eit. (är legte, tüic fein ^licE in bie 3u!unft ^u

ftaunen f^ien, in ©ebanfen biefe ^ulunft fic^ anrccfjt, ni(^t feine eigene,

fonbcrn bie berer, bie äu i:^m gcl)örten. Unb fein 23li(f glänäte nnb riatte ein

f(^merali(^e§ £icl)t, Inenn er anf bem lleincn Sol)^"n ^atob ru^te.

^n biefcn 2:agen Begann e§, ha^ feine ©emeinbe auf fein ßranlfein auf=

merifam iüurbe. „äßie lieifer feine Stimme Ijente ge!lungen f)at," fagten fie

€ine§ ©onntag§ nac^ feiner $]3rebigt. 3:ann tüu^te ber unb jener 5lu§!unft

jn geben, ba^ ^4^farrer §e^ geraume 3eit fd)on leibenb fei. @in 3)rittcr

lannte feinen Slrjt unb fügte ge^eimni§öolt liin^n, ha^ biefer bem Uranien

tnenig Hoffnung gebe. 9hm lamen bie ©timmen bcy 9)litleib§. £)ie grauen

marfen fie juerft in ha^j attgemeine 9teben. S3alb unb für 2;age bilbete

Pfarrer |)e^' f^tnere (i:r!ran!nng ha§ Sageggcfpräd]. äßie fd^öne unb reine

Älumen au§ ungleichem ©rbreic^ h)nc^§ aber au§ bem ©erebe bie Siebe feiner

©emeinbe für i^n mieber auf, an ber er eine Zeitlang ©inbu^e gelitten. 3)a§

^farr^aug fal) öiel iunge unb alte (Säfte, bie 9ia(^frage nac^ be§ ßranten

@rge:^en :^ielten. ©(f)on liatte er inbeffen ^ü^e, am ©onntag feine 5prebigt

3U ©übe äu !^alten. Einmal mu^te er feinen .Kollegen ©c^tnar^mann, gu bem

er ein S5ert)ältni§ !ül)ler .^öflic^leit aufredet erl)ielt, bitten, il)n 3U üertreteu.

3)ann fegnete er an einem 2Bod)entage ^tnei 9fcuDermäl)lte ein, bie il)m al§

einftige ©djüler feine§ ^onfirmanbenunterrid)t§ lieb ioaren. Unb am folgenben

©onntag öermoc^te er nid)t gn prebigen, ba feine ©timme aEen 2:on öerloren

l)atte. äBoc^entang mu^te er bem 5lmte fern bleiben. 3)ann gefd}a:§ e§, ba^

ber einzige ©o^n einer i!^m nal^e befreunbeteu gamilie ftarb, unb er motlte

e§ ftd) nid)t nel)meu laffen, i^m felbft bie Seid)enrebe gu l^alten. 5ln biefem

Siage ftanb er ^um letzten 9Jlale in feiner ^o^en, alten unb fefteu ^iri^e. ©ie

mar mit bunflem ©rün unb fdjlüarjen 2:üd)ern ernft, faft büfter gefc^müdt.

5lu§ ber fleinen Slmtstüre trat ^^farrer §c^ in feinem Salar bor bie 2:rauer=

gemeinbe, unter ber fic^ •'peblDig nnb 5lngelila befanben. @r fpra(^ mit feltfam

betüegter buntler ©timme fi^öne unb frieblidje äßorte, bie üon einem Ilaren

nnb ireitfii^tigcn ©eifte ^engten, ^ulüeilen lag ein fd^merjlic^er 3^9 «^
feinen ^lunb. Jöiele, bie it)n an biefem Xage fal)en, öerga^en fein ^ilb nidjt

mel)r. 2)ie S5orne^ml)eit feine§ 2Befen§ unb feiner äußern ©rfc^einung tüar

noi^ nie fo ööllig in einem l)aimonifd)en (Sanken jutage getreten, ©ein ®e=

fic^t unb feine |)änbe toaren feljr bla^. ©rftereS l)attc eingefattene 3Bangen,

unb bie 5lugen lagen nod) immer tief. 2lber fie l)atteu il)re graue |)el[ig!eit

nod) unb eine gro^e 9tul)e. 3» i^e^' flanaen Haltung be§ fi^lanlen 93lanne§

aber unb in ber 5lrt, Inie bie §dnbe ha§ S3ud) faxten, tüie er fie im ©ebet

barüber faltete ober, um einen |)uftenanfatt jn Herbergen, fein 2;uc^ üor bie

Sippen l)ielt, in jeber föebärbe lag ein mot)ltuenbcy (Sbenma^.

3U)ifd)en .^cbmig unb Slngelüa fdjritt er, nad)bem ber ^ug ber 2:raucrnben

bie ^iri^e oerlaffen Ijattc, über bie ^ot)aune§=|)offtatt nad) feinem §aufe. 6r
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tnu^te lanflfam C[t^m, benn fein 5ltem ging fnapp. i^vau |)ebn)ig reid)tc ir)m

tf)rcn 5lrm, ha^ er fi(^ [tü|e, imb er tat ba§, unb manrf)mal ftanben fte ftitt,

bamit er fid) auörut)e. JDonn blictte er a'6toed)fclnb in bie ©cfidjter ber gtüei

grauen, bie mit \i]m gingen, nnb fproc^ mit it)ncn, unb e» toar, al§ fptäc^e

er beiben mit einem Säckeln, ha^ er in ben 5lugen r)atte, 5Jlut ^n. 9Hd)t§

t)on bem, tüa§ i^n nod) immer quölte, !ein .^auc^ bc§ innerlii^en @ntfremben§,

ha^ iijn Don grau öebluig fd)ieb, öerriet ftd^ in 9Jebe ober SStid. @r ioar

gegen fte öon einer großen öüte unb ©ebulb. 5t6er feine ©timme !(ong anc^

niäjt tüeidjer ober tüörmer, toenn er p 5lngeli!a fid^ toenbete. '^ux immer,

menn er ben Slid t)on it)r naf)m, f)aftete er einen 5lugen6Iid tnie träumenb

im Seeren.

©ie6ente§ Kapitel.

5lm 3:age nad) biefer 5lmt§f]anblung fa^te Subtnig §e§ ein gro^e§ 35ertongen

naä) feiner 5Jluttcr. ©ie tnar älueimal bei itjm getuefen, unrufjig um if]n. 5hm
tunkte er, ha^ fte auf t^n tüartete, unb Otetleidjt al)nte er, ba^ er aud) bie furje

Üieife an ben 6ee l^inauf Balb nidjt met)r ju tun t)ermi3(^te. grau |)ebmig§ @efid}t

iüec^felte jmar ein Sachen gegen ein ©tirnfalten ein, al§ er if)r öon feiner 516=

ft(^t, nad^ bem ©eegut ju fahren, fprad^. Slber fte iüiberrebete nii^t. 51I§ bann
gegen @nbc berfelben SBoc^e ein reid)er, lic^tgefegncter grüf]Iing§tag !am, riet

fie i^m felbft, ju ge!^en, moEtc nid)t§ baOon miffen, ba^ bie l^inber i^n be=

gleiteten, ha fie il^n ermüben ix)ürben, unb riet bafür 5lngeli!a, mit i^m 3U

fal)ren. £)iefe mar nun fd)on fo naf)e mit bem §aufe üertüac^fen, ba§ grou
^ebtuig fie mie eine ä^ertüanbte betrad)tete; aber aud) of)ne 3Befen§ mie eine

fol(^e gutüeilen über fte öerfügte unb babei oft ber ööflic^feit unb 9iüdfi^t

ücrga§, bie fie ber §au§genoffin fc^utbete. 5lngc(ifa richtete ben Mid auf

^Pfarrer |)e§, aU ertt^arte fte öon il)m bie 5lntlDort auf grau .^ebtoig§ @in=

labung. @r ftreifte mit rut)igen 3lugen bie i^ren unb fagte mit leifer greube:

„2Benn ©ie !önnen, gräulein 5lngeli!a, fo bin i(^ um foI(^en 9ieifegen offen

h)o!)l fro^."

©0 entf(|ieb e§ fic^, ba^ 5lngeli!a mitfuhr, unb fte machten ftc^ für hk
üeine Steife bereit, ^n einem ^[Riettüagen fu^r |)ebn)ig mit ben beiben anbern

äur Sänbe. £)a ber Sag immer fonniger unb fd^öner ^erauftnuc^S, Ijatte §e§
befc^loffen, mit bem 3)ampff(^iff ^u reifen, ©r unb 5lngelifa ftanben auf

£>ed, al§ ha^ ©c^iff abfuhr, unb h)in!ten grau -bebtnig ju, bie am Sanbe

öcrblieben toax. @in tnarmeg Seuc^ten lag über bem ©c^iff unb it)ren beiben

©eftalten.

3)er @ee ^atte fein Seben. SSIau unb boE ©lanj lag er unb fc^lief, unb
blau unb öoE ©lang toeit über i^m :^in mölbte fic^ ber |)immel. gaft lautlog

äog ba§ ©(^iff ben ©ee hinauf. S)a§ Ufer Oon ©t. gelij blieb toeit unb tüeit

äurüd. Unb ber 2:ag tüar fo üoE ftro^lenber ©(^ön!§eit, ha^ bie gtoei ouf

bem ©(^iff üerga^en, ma§ Oor unb tDa§ hinter biefem 2;oge log unb nur in

einer fc^toeigenben Suft bie ©tunbeu lebten, bie i^nen eben gegeben tüaren.

^n biefem ftiEen ©rieben eine§ feltfamen unb tüunberboEen 2^age§ glic^ i^r
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33cfu(^ auf bem ©ecgut jenem cr[ten, ben fie ba gufamnicn flcntac^t f)atten.

5lbcr e§ lag ein noc^ größerer ^xkhc über biefcm, al§ über ienem gelegen

l^alte. ßubtoig ^e^ füllte fii^ lüo^ler benn feit langem. So ftörte and) ni(^t

bie (Erinnerung an feine ßran!^eit tfjre 3ufi*^L'benl)eit.

2I^ie einft !am il}nen bie Q^rau ©öcfeimciftcrin Bi§ an ha§ morfc^e

©ortentor entgegen, unb (Srite, bie 5Jlagb, ftanb hinter it)r unb no^m
3lngeli!a bie S)ec!en ab, bie fie trug, unb ^iger, ber ^ater, ftric^ |)e§ um
bie ^eine, al§ oB er i^n Befonber§ grü^e. ©ie lebten bann bie ©tunben

ueBcneinanber ^in. 5lngeli!a ftaunte über bie (Sefa^t^eit, mit ber bie f^rau

©äcfelmeifterin il)rcm ©ol)ne ^u ücrfie^len öermod)te, mie fie l)eimlic§ fic^ um
i^n quölle, ^lidjt ganj mit ber Seid)tig!eit früherer $Iage, aber immer no(^

lantlo§ unb fieser betoegte fie fid) um i^n unb tat il]m mit ben feinen,

fc^lanfen unb forgenben §önben atte bie ßiebe an, bie auS^ufprec^en bie !§o!§e,

^eit il)re§ Seben§ geübte ©clbftbe^errfc^ung i^r öerbot. 9hir mand)mal fa"^

5lngeli!a bie ölten unb ftrengen klugen in bem fd)molen, runzeligen ©efid^t

iüie in :|3lö^li(^em Bä)x^d^n gro§ lüerben unb ßublnig §e§ folgen, lücnn er,

auf einen ©toc! gcftü^t, bur(^§ .gii^^^ter f(^ritt.

5lBer aud) er öcrlor nid^t einmal an biefcm 2^age feine ^fJu^e unb 3^eftig=

!eit, mit benen er ber ßran!^eit nod) äßiberftanb leiftete unb bie i^m lieb

maren, ^u töufd)en fu(^te. ^eibe, 5Jtutter unb So[)n, ergaben fid) bonn einer

gebämpften ^reube, bie nid)t§ @rättiungene§ tjatte, fonbern tnirlüd) toar unb

tüoljl bem ©runbe entfprang, ha^ fie tlar ba§ ©d)idfal ertannten, ba§ über

i^nen lüoltete, fii^ fc^tüeigcnb unb erl)obenen Raupte» barein fügten unb nun

mit ernftem, rnl)igem Sätteln ha§ ©lud be§ ^eifammenfeing nod) genoffen.

3)abei l^alf eine§ bem anbern, o^ne e§ felbft ju iniffen, bo(^ be§ anbern |)ilfe

untüiE!ürlic§ banlbar empfinbenb, unb c§ lag ein ^ol)er 2lbel auf i^nen

beiben. 5llö 5lngeli!a tur^ unb bli|öl)nli(^ ^rau .^ebtoigS ^ilb öor bie ©eele

trat, erfc^ien if)r biefe§ al§ ettnaS ganj ^rembe», nid)t in it)r unb ha§ ßeben

biefer 5Dienf(^en (Se^örenbe§, unb fie oergafe e§ fogleic^ mieber tüie ettna^

©törenbeg, bem man nii^t Eintritt in einen frommen unb friebli(^en (Se=

banlen geftattet.

5Iac^ 2^ifd) ru()te bie grau ©ödelmeifterin , inie e§ il)r üom ^Irgte feit

einiger ^eit geraten tnar unb .öc^ i^r mit ernfter Sc^arrlic^leit gebot. @r

felbft aber begab fid) mit Singelila in ben ©arten, unb fie ioanbelten laugfam

über bie grauen Sißege. S)er Sag mar jn feinem blauften ©lanje gebieten.

Sßie !^elle§ ^^euer brad) e§ über ben bunleln ©arten nieber. S)a§ ©rün be§

3iafen§ leud)tete, unb bie !^ol^en, fc^lanfen 33äume ftanbcn regio» unb ftolj.

Um i^re Sßipfel gitterte bo§ Sid)t. dlad) einer Sßcile lamen fie an bie ©ce=

mauer hinunter unb f)^b^n an, biefer entlang unter ben SBäumen auf unb

nieber ^u fc^reiten. Sie fprad)cn Don ber tiefen 9iul)e be§ ©arten§, ber Sd)ön=

!^eit be§ 2age§, ber glaujöoUen .'pelligfeit be§ See§, beffen SBeite fii^ im

©egenfatj ^u bem baumbefdjatteten ©arten mächtig bem Sii^te auftat. äßieber,

tüie fd)on einmal, ergaben fie fid) ganj ber greube an ber ©egentoart unb

fpradjen nur bon bem, ma§ öor if)ren iBlidcn mar, fprad)en lein äBort öon

©ciücfcnem unb künftigem. 6§ fügte fic^, ha^, mälirenb fie, ol)UC mübe ju
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tücrbcn, auf unb lüeber f(^ritten, Cubtoig .^e§, beffen eine §anb auf ben @totf

geftü^t blieb, mit bcr Sinfen bie -öanb 2lngeti!a§ fa^te, leicht, tüic man eine§

.^inbe§ |)anb fa^t, unb fte nid^t me^r Io§ Iie§. ©ie öerftummtcn balb

öollenb» unb fonnten ftc^ boc^ nic^t öon bem fc^önen 2Bege trennen, [tauben

nur manchmal [titt unb blickten in ftd^ t)erfun!en über ha§ btaue SBaffer !§in.

33ießeic^t fd)ien e§ i^nen, ba% iebe§ Sißort fie au§ bem :§ol)en gerieben reiben

muffe, ber fie erfüllte. 60 ad^teten fie auc^ ni(^t barauf, ha^ in bem 3ncinanber=

liegen i^rer §önbe ettoa§ lag, tüoS anbre 5[Renfd)en befrembet f)ätte.

ßnbtict) fagte §e§: „äßir muffen lüol)l na(i) ber Butter fe^en, grdulein

Slngelüa."

©ie nitfte nur, unb i§re .f)anb pdte in ber feinen; aber er gab fie uic^t

frei, ©(^toeigenb, tnie fie (jier gegangen toaren, begeben fie fic^ gegen ha§

.Öou§ hinauf, unter ben ^ofjen SBöumeu unb gtüifi^en ben 3iafenbeeten !^in=

burc^. S)a !am i'^nen bie ^rau 6ätfelmeifterin fi^on entgegen, ^n i^rem

fd^tnar^feibenen bleibe, ba§ öon altem 6(^nitt tnar unb bie ^ein^eit il^rer

©eftalt nod) ^ob, !am fie ba^er. S)ie beiben grauen ßocEen fielen i^r auf bie

©d)ultern. S)ie §änbe ^ielt fie unter ber SSruft übereinanber gelegt. 5ll§

fie bie beiben erblidte, !am in i^re klugen ein leife§ ©taunen, ha§ aber, !aum
entftanben, in i^rem getno^^nten freien unb ruf)igen ©(^auen tnieber öerging.

©ie ^atte bemerlt, h)ie il)r ©o^n unb 5lngeli!a |)anb in §anb gingen. 2)ay

©taunen tnar ber natürli(^e SluSbrud einer 6r!enntni§, bie in biefem 3lugen=

blid i^r aufging, ^it einem Tlah fal) fie ha§ tiax, tt)a§ bie beiben 5M^enben

tno^^l felbft nid)t inu^ten ober fic^ gcftanben. 6§ beunruhigte fie nid^t. ^l§r

ä^ertrauen ^u i^nen beiben tnar 3U gro§. 2Jlit einem ftiEen unb fdimer^licfien

©efaEen blirfte fie auf fie.

„3^r feib lange geblieben," fagte fie löc^elnb, al§ fie öoreiuanber ftanbcn,

unb nun erft lie^ §e^ bie §anb be§ 5Mbc^en§ unb, bie 5[Rutter in i^re Glitte

ne^menb, begaben fie fi(^ in§ §au§ jurücf.

©ie fa^en bann beifammen in ber l)o§en, !ü^len ©tube unb fprad^eu öon

bem unb jenem.

@in paarmal blidte ßubtt)ig |)e^ nac^ ber U^r; eine Unruhe fd^ien lijn

babei ju quälen. „3iun toirb e§ f(^on balb 5lbenb," fagte er einmal.

©ie ^örten au» feiner Reiferen ©timme jum erften ^aU eine l)ei^e Trauer

!lingen. 5lber er ermannte fic^ rafd) unb netfte ©rite, bie 5Jlagb, bie eben

eingetreten tcar.

Unb Slbenb tüurbe e§ hod) balb. £)er Seibenbe mu^te frü^ aufbrechen,

©eine ^Dlutter begleitete i!^n jum S3al)n§of, unb al§ fie bem ©artenauSgang

3uf(^ritten, tarn ©rite, bie 5)lagb , mit i^nen bi§ au§ kleine %ox , ber tüei§=

l^aarige ©ärtner nöljerte fi(^ noc^ mit entblößtem ßopf, unb 2;iger, ber

^ater, ftric^ toie ein .^ünblein um feine §errin. @§ tüar ein feltfame§

©eleite, ba§ Sublnig öeß auf biefe äßeife ^atte, bie Siebe, bie man für i^n

auf bem ©eegute t}egte, ging gleic^fam mit i^m unb lonnte ftc^ uid)t öon

i^m trennen. (Sr gab ben 3)ienftboten bie |)onb, na§m bie ßa^e no(^ auf,

fie äu ftreic^eln, unb gab fie ber 93cagb. 3)abei toar er fe^r hlzi^ unb ^atte

^^^, fi^ aufrecht ^u l)alten. 5lber er ging bo(^ tapfer äum SSaljn^of.

Seutic^e SRunbicf)au. XXXIII, 2. 12
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„9tufe mxd), lüenn bu mi(^ 6tau(i)[t," fai^te bie grau SäcEeImcifteritt.

6te öot ii)m bie ©tirn jum ÄuB- 3^i-' 5l6fd)ieb lüar, toie er immer tnar,

ein tücnig fcicrlit^, toie ey bei it)nen ©itte, faft ein föeniq ftcif.

S)ie ^rau Sädclmeifterin nnirtete nid)t anf bie 5(6fa^rt be§ 3"9C§-

Sangfam unb allein fc^ritt fie nad) il)rem @ute ^urücE. 3Benn einer fte

grüßte, nicEte fie mit aUbäterifc^cr 5lnmut unb äßürbe. Unb hjeinte nid)t,

n)eber ie|t noc^ baf)eim. 3)ie öeB Dom ©eegute toufeten ftiU ^n fein, tocnn

fte Kummer Ratten; fie trugen ben für fic^, nic^t für bie äßelt.

^Pfarrer öe^ mußte aber balb feine ^Jlutter rufen, 2)er !(eine ^lusflug

an ben 8ee hinauf toax ha^ Se^te, tx)a§ fein Körper p leiften öermoc^t ^atte.

gaft plö^(id) unb erfc^rccfenb trat e§ nai^bcr 3utoge, toie fc^lnac^ er Wax.

6r legte ft(^ ju Sett unb erl^ob fid) nic^t micber. 5^er SIrjt !am unb nicfte

fi^toeigenb; ha§ fSiih ber .^ran!^eit erfüEte fic^ fo, inie er e§ öorauögefe^en.

Subn)ig |)c^ tüax nic^t blinb. 6r fat) mit g(eid) üarem ä3(ide tüic fein Slr^t.

„'^lod) tnenige Si^oc^cn," fagte er rnf)ig mit einem großen @rnft, aber

o^ne S(^ü3äd)e ju biefem.

„(Sie miffen es," anttüortcte ber Slrgt.

„51un möchte id), baß bie 5Jhttter 3U un§ !äme," fagte öe^ ^u ^rou
§ebtüig.

©ie \üuxht nic^t öerr über fid) felbft. 6r fat) n^ot)!, toie i()re Stirn fti^

tüieber faltete. 2lber fie toar fogtcic^ bereit, feine ^J3^utter gu rufen unb i^re

©tube gn richten, l'lll fie le^tere Strbeit felbft ^ur öanb nal)m, fiel il)r erft

ba§ ein , toa» i[)r unter ber 3lEtagögefd)äftigfeit bi»^er entgangen mar , baß

fie an ben 23orbereitungen für ein fc^ü)cre§ (£'reigni§ ftd^ beteiligte. 5plö|lic^,

tüie ein ©tein au» einem )8erge brid)t unb auf einen 5Jcenfd)en nieberfc^mettert,

taxa i^x ba§ SemuBtfein, ha^ fte ber STntmenfdiaft entgegenging. S)a5 erfte,

h)a§ in i^r fd^rie, mar bie Siebe p bem ^Jlonne, ber it)r ftarb. ^n ber

©tube, in ber bu ^rau ©ädelmeifterin mobnen foUte, marf fie fic^ auf einen

©tul)l unb fc^luc^jte fo laut, baß 5lngeli!a au» i^rem 3^"i^eJ'" äu ^^^ ^Qin

unb fie lange umfonft ^u tröften fuc^te.

©päter tarn ein gerfatjrcneö äßefen über fie. ©ie erl)ob fid) in it)rer

ganjen ^ufi^nblic^feit unb ©tärfe unb ftritt glcid)fam gegen ben 2^ob, inbem

fie in il)rer ©orge um ben Äran!en biefelbe Unermüblid)!eit geigte mie et)emal§

für bie !ranfen Äinber. 5lber bie Ieibenfd)aftlic^e unb laute ©orge unb Siebe,

bie fie i^m bemie§, mürbe jnmeilen unterbrod)en Oon einer iät)en (Erinnerung

an i^r eigene^ ©d)idfal. S)ann begann fie fic^ plölUic^ äu fragen, ma§ nat^

^e^' Xobe fein luerbe, unb tnie it)r unb ber Äinber Seben fic^ geftalten folle.

©ie gab btefen S5eben!en anbern gegenüber Sßorte unb trug fie in einer

ungefdbidten unb ocrle^enben 5lrt in tav .ftranfen^immer, in foli^en 5lugen=

blidcn bie ©orge um it)r ^d) über bie anbre um ben ©atten ftetlenb. ©ie

begann aud) barüber ju grübeln, marum if)r 3>crl)ältniö ju bem ©atten tein

rein fd)öne§ gemcfen fei, unb tam babei boc^ ju !eincm anbern @rgebni§, al§

jum alten ^oxm über feine unb feiner ^Jlutter 3lrt.

S)ie ^rau ©ädetmeifterin tam. 53tit altoäterifdjem ©cpäd 50g fie ein.

6§ mar eine !leine Umftänblic^feit, bi» fie i^re ©iebenfadjen untergebracht
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tonnte. 2)ann toar !aum tnef)r ^u mer!en, ba^ ftc im §aufe ttiar, fo lautIo§

tüor i^r 6(^ritt unb fo üucj bie ?lrt, mit ber fic nc6en ber tätigen unb rafc^

barein faf]renben ©c^tDicc^cttoc^ter ju leben tnu^te. 5lm ^ranfenlaqer aber

trafen fic^ feltfam nerfd^iebene 5Jtenfc^cn. 51eBen 5Inge(i!a unb f^rau öe^,

bie mit leifen ©(^ritten famen unb flingen, tnenig f^rai^en, aber mit gef(f)itften

<^önben bem ©terbenben manche ßiebe taten, ging f^^rau §ebtoig ou§ unb ein,

terftanb tneber ©diritt noc^ Stimme gu bämpfen, Ijatte aber in ber 5lrt ettna§

ton ber Sömin, bie i[)r ^unge» ^ütet, fiiieute feine 5lrbeit unb brauchte ni(^t

Uhi^e, Jt)arf fti^ aber mand)mol am 33ett in bie ^nie unb tneinte, ba§ i^re

ganje ftar!e (Scftalt baöon erfdjüttert mürbe, ^ann !amen bie ßinber, bie !^ell=

öngige, blonbe ©Ife, ^erftreut, fid) in ber ©tube immer irgenbeinc Unter"^altnng

fn(i)enb unb fro^, tücnn fie mieber enttaffcn tourbe, unb ber üeine ^of)anu

:^a!ob. S)er ßnabe !am an ba§ S5ett be§ SSaterS unb grüßte if)n, tüie bie

©(^mefter tat, aber er lief nad^tier nid)t '^intneg, fonbern blieb, an§ SSett gelernt,

ftetjen unb lie^ ^cB' -^onb bie feine ftreid)eln. ^nbeffen blidte er mit feinen

großen, braunen 5lugcn erftaunt unb unruf)ig in ba§ @eftd)t be§ Traufen, ber

il)m fremb erfdjien. ^w^e^^cn ^udte ber fteine, botte ^unb. ©inmal fragte er:

„3ft e§ mal)r, SSatcr, ma§ bie (5lfe fagt, ha^ - ha^ bu ieijt balb ftirbft?"

3)a§ ©etnalttätige unb ä^erlel^enbe, ba§ in bicfer unöer^üttten .^inberfrage

lag, ging üößig unter in ber ^itternben 2;roftloftg!eit , bie ben Knaben babei

ergriff. @r öerfudjte, ha'ö 2[ßeinen ju öerbei^en, aber e§ übertnältigte i^n unb

ex fd)lud)3te laut.

Submig §e§ ^rc^tc bie ßippcn ^ufammen unb legte bie §anb auf ben

.^opf be§ ^inbe§. 3)ann fülirte feine ^hitter ben Knaben fiintneg.

3)a famen aber an ba§ SSett auc^ i^rau Üieimann unb il)r ©o^n. ©rftere

ttjar ein menig unbefiolfen unb öcrlegen, aber öoll ©orge unb ^^reunblic^feit.

Xlnb festerem fa^ bie ^n()änglic^feit au§ bem roten, runben @eft(^t. @r

meinte ben ©(^mager mit allerlei ©tabtneuigfeiten untcrt)alten 3U muffen,

rutfc^te auf feinem ©tul)l unb ging unb fam öieEeic^t am gleii^en S^age no(^

einmal, öon einer gutmütigen ßiebe unb feinem ''IRitleib ^ergetrieben. Oft

l)atte er feui^te ^ugen, menn er neben bem Traufen fa^.

©nblid) fam auc^, neben anbern 33efuc^en, Pfarrer ©djtoaramonn. 91ur

feine ^^rau betrat ba§ ^au§ nid)t met)r, in bem i^rau §ebmig trol)nte. Unb

Pfarrer ©(^tnarjmann geigte ein mihbeöolleä ^Fiitgefü^l, ba§ er bem .^raufen,

feiner ^rau unb feiner Butter mit f(^önen, ou3 allen ^ergtiefen ^erauf=

geljolten SSortcn unb gottbemütigen |)auptneigungen gteic^fam auf bem

l^räfentierteaer borreid)te. äßenn ber mürbige |)err noc^ feinem SSefuc^e bie

treppe mieber t)inunterftieg, ftrid) er ben graufc^margen Sart, unb bie fd)arfen

tuglein jücften iöli^e bat)in unb bortl)in, ob niemanb it)m nac^fe^e. äßenn er

fid)" gang attein tnu^te, tieüte ©dilvarjmannS beileiböotteS ©efi^t fi(^ ouf, unb

«r freute fid), ha^ ein unbequemer Äottege il)m balb — gang balb au§ bem

äöege gel)en mürbe.

Wii ©türmen unb 2Bcttern mürbe au§ bem ?yrü^ling ber ©ommer. 3)er

Bonner roEte über ber ©labt. ''JJtanc^mal leuchtete ein g(ü^enbe§ ßic^t burd)

bie ©äffe. Die SÖli^e ful)ren burc^ ben ^immel.
12*
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„2SieHe{(^t noc^ einige Sage," fogte ber ^r^t. @§ galt ßubtoig §e§.

©iefer tüar nun faft fo bleich tüie ba§ Sinnen jeine§ Sette§; ia, e§

fd)ien Bcina'^e, al§ 06 auä) ha§ Blonbe ^aar unb ber fc^öne, tneii^e SSort

tr)ci§ Irerben InoHten, fo !^ett fc^immerten fie. ^a§ (Sefid)t tnar geifallen.

91ur bie fingen f)atten noct) immer bie ^elle i^^orfie unb i^ren finnenben 5lu§=

brnc!. £)ie ^rou ©öcfelmeifterin tnar nod) ba unb ^atte ben 23li(f ouf bem

©o^n unb ben Beiben grauen, bie Bei i^m auy= unb eingingen, |)ebtüig unb

5lngeli!o. ^ebtüig§ Unrul)e toui^g. ©ie Ineinte öiel; e§ tüor, oI§ ob fie erft

je^t erfannte, tt)a§ fie an i'^rem 5}lanne !^atte. ^n 5lngeIi!o5 Sßefen ^atte

\xä) nicf)t§ öeränbert. ©ie !am unb ging im |)aufe unb !am unb ging im
^ranfenjimmer

;
iene§, luie e§ il^r ©tubium, biefe§, lüie bie ©itte e§ erforberte.

©ie l^otte Waä)i über fic^, iüeber in SSort noc^ ©ebärbe tüar etlnaS, ba&

öerriet, toaS in i^r tüar. dlux bie grau ©ätfelmeifterin , bie bie 5Jlenf(^en

kannte unb beren f(f)arfem 5luge nichts entging, fa^ mie ^utoeilen, tüenn ba&

junge 53töbct)en \iä) unbeobachtet glaubte , ein fdjmerjlic^er 3ug um i'^ren

feinen 5)lunb fid) legte, unb Inu^te, ha'^ bie lur^e 3iebe, bie fie an bem unb

jenem 2;age on ben ßran!en rid)tete unb bie öu^erli(^ nur al(täglic£)e äßorte

enthielt, etwas 5)lüf)fome§ f^atte, unb ha^ bie ©timme it)r unmerflic^ gitterte.

6ine§ 5Ibenb§ — ein ©etoitter ijatte eben tüieber ücrtobt — inaren ßubtüig

§e^ unb feine ^^utter allein. @r tag feit geraumer 3eit ftitte; ber -öuften,

ber il^n fonft quälte, ^atte il^n öerlaffen. Im f^enfter trocfneten bie 2;ropfen,

bie ein heftiger ^pia^regen baran gelDorfen t)atte, unb eine leife ©onne !am
unb lie^ fie leuchten, ^n bie ©tube quott bolb ein fc^öne», tnarmeS Sic^t.

S)ie f^rau ©ädelmeifterin iDor gang öon ber §elle umgeben, bie bur(^ bo§

genfter brang. ©ie fa^ in einem ßef)nftut)t, ha§ f(^male, runzelige ©efic^t

öon ben Beiben grauen ßodten gerat)mt, bie ^änbe mü^ig im ©(^0^ bc§

ft^margen Äleibe§.

„5J^utter," fagte ha ßubtnig ^e§. „^ä) möchte, ha^ — mir aEe gute

5Rac^t jagten, ^c^ tüill fdjlafcn."

©ie er^oB fic^ unb trat an fein ^ett. „©ctüi^," fagte fie, „ic^ iüerbe

fie rufen."

Mit ber fc^malen ^anb ergriff fie ein %nä), ftrid) über feine ©tirn, bie

feucht Jnar, bann fu^r fie gebanfcnoott über fein 2)edBett. ©ie fa^ i^n an

babei. @r erfc^ien i§r feltfam.

„3)ie ßinber guerft," fagte Subtüig §e^.

S)a ging fie bie ßinber f)olen. ©ie !amen ftürmifi^ über bie ©(^tücHe

gefprungen. S)ann hielten fie ptö|Iid) inne. :J)ie ©tuBe erfc^ien i^neu ücr=

önbert, mar e§ ha^ ßi(^t, bie ©titte, bie barinuen toar ober tüar ha§ 3lu§=

feigen be§ 3]ater§ fc^ulb baran, ber regIo§ balag, al§ ob er fc^tafe. 5I(§ fie

leife unb fc^cu näl)er !ameu, öffnete ßubtüig .^c§ bie 5lugen. för nal)m il)re

§änbe jlnifc^en bie feinen unb toenbete fic^ i^nen ju. „3^r U)oEt mir gute

9tad)t fagen! — ©eib ifjr gut getücfen !^eute? — Sißerbet if)r ber 2}htttcr

immer ge^orfam fein?" 6r fprac^ ha§ langfam unb in ^saufen.

Der !leinen ölfe Inurbc bie ^eit lang, „^a, ja," fagte fie, nac^ .^inberart

fd)on an anbre§ benlenb. 2ll§ ber SJoter ii§re ©tirn üi^te, entlüifd)te fie i:§m
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itnb glitt tüieber her Züx ju. S)er ^naBe iroHte folgen , akr .^e§ ^iclt i^rt

fe[t. @r f)ielt iljn lange, al§ !önnte er i!^n nic^t laffen. ©ein S3li(f fui^te

in bent runben, ern[tt)aften ®eft(f)tlcin. @nblic^ üi^te er au^ i^n. „©e^,"

fagtc er f)aftig.

©eine 5Jlutter ftanb an ber 2ür unb ja^ i^n fragenb an.

„91un njili ic^, -öebtüig," Begann fie.

5l6er er untcr6ra(^ fie unb tninfte fie ju fic^. ©onj natje am ^ett tüollte

er fie !^aBen. %l§ fie i^ren ©tu^l gum ßager gerücft !^atte, toenbete er fid)

fo, ba^ fein ^licf öolt in if)r ©efii^t traf. 5)tit üarer ©tintme fpra(^ er:

„S)u tüirft i^r bie ll'inber laffen, 9}lutter. |)alte bi(^ fern! ©ie '^abzn i^rc

eigenen SScge, -^ebtoig unb bie anbcrn, aber fie meinen e§ gut, unb e§ !ommt

öuf ben ,^ern an, nic^t auf bie ©(^ale. 3l6er bie Äl^inber — la^ i^r bie

^inber ganj. ©ie foHcn ben SJßeg tniffen, ben itjre Butter i^nen tneifen !ann

unb Bronchen ni(^t ju lernen, ba^ ber 9}ater ha nic^t ju ge^en öcrftanb."

S)ie 3^rau ©äcfelmeifterin nitfte üerfonnen. „^c^ öerfte^e bic^," murmelte

fie au§ it)ren ©ebon!en !)crau§.

S)a llopfte e§, unb fie tüu^te, ba§ e§ 5lngeli!a trar. Seife ging fie

l^inüber unb lie§ fie !^erein.

Subtnig |)e^ Iäd)elte. „©ie !ommen au(^, mir gute 9lac^t 3U tnünfd^en,"

fogte er. @r Bot i^r bie fc^mal gelüorbene §anb. „@» — fc^eint mir, ba§

€§ ha§ le^te 5!Jkl fein tnirb," fügte er mü^fam fiingu.

©ie inoUte ettt)a§ Sröftlic^eö fagen, aBer fie Brai^te lein $ffiort '^eraui.

„(Sr toirb ie|t gut fc^Iafen , mein ©o^n ," fagte bie alte ^rau. ^^rc

©timme gitterte ni(^t, nur i^re Sippen Ujaren ein toenig f(^mal. (S:§ fal) fo

au§, al§ reii^te fie i^m bie !Iuge, feine |)anb: „^omm nur, id) geleite bid),

Bi§ ino hu ie^t ^in JüiEft."

„ÜBen ©ie benn aud) ftei^ig, 3lngeli!a?" fragte .^e^ faft mit feiner

^ett)ö!^nlic^en ©timme. „2)a§ fc^öne ©trau^fc^e ,^d§ trage meine ^3JKnne'

tnuBt bu einmal l)Dren, 5Rutter."

5lngeli!a ftanb 3ftebe. ©ie fprai^en eine Heine SBeile ganj fo , al§ oB

fie näc^ften§ tnieber ^ufammen mufi^^ieren tnürben. @nblii^ fagte fie: „^ä)

ermübe ©ie. ^d) tnitt gelten — je^t."

@r Bielt fie nid)t prüd. ©ie gaBen einanber bie §anb fo ru'^ig tnie

fonft. 3)ann f(^ritt fie fad)t ber Ziix ju. @rft al§ bie .tlinle unter ifirem

©riff leife Hang, fuljr er [a^ auf, ba^ er im S3ett aufred)t fa^. Unb 3lngeli!a

Blidte prüd. ^'^x^ klugen Begegneten fi(^. (Sin Seuc^ten war in Beiben.

<S§ erlofc^ tüie bo§ leife ßic^t, ha"^ bie ©onne noc§ in bie ©tuBe getragen

l^atte. 5lur bie f^rau ©ädelmeifterin !^atte e§ gefe^en. ßinen ^ugenBlid

fpäter lag Subtnig |)e^ tnieber in ben Riffen. 5lngeli!a toar gegongen.

„S)eine f^^rau," fagte bie ^rau ©ädelmeifterin. „©ie fommt nic^t, folange

iä) ^m fi^e. 2lBer fie toartet. ^d) rufe fie je^t."

@r lag ganj ftitt, tnenbete nur bie 5lugen i!^r ftü(^tig 3U, folange fie

fprac^. ^a ging fie.

5ll§ i^rau §ebtoig eine Sßeile fpäter in§ ^^tnmer trat, fc^lief Pfarrer

SubJDig §e^. @r toad^te au§ biefem ©c^lafe nii^t me^r auf.
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Pfarrer Subtoig |)e§ toax begroBen. 2Bo(^en nac^^er tarn grau -^cbtoig

naä) bcm Seegut. 6ie ^atte bie ©c^tüiegermutter feit bem SegröBuiS nid)t

uie^r gefel)en.

£)te i^rau ©ädelmeiftertu Itiunbcrte ftc^ über ben S5eju(^.

grau §eblr)ig füt^rte fi(^ mit bem Sßorte ein, fte !^ätte ey für i!§re 5pfti(^t

gef)alten, ^u lommen. £)ie anbre tüu^te, ha^ ba§ uit^t bcr ©runb i^re^

.^ommen§ tüar. ^iebtüig§ Slßefen h)ar gerftreut, !^aIB fd)eu, !§alb t)od)faI)rcnb,

unb e§ lag il^r ettoaS auf ben ßipl^en, ba§ fie nur müfifam gurütf(]iclt , tneil

5lngeli!a S^egler bei ifinen in ber t)o^en, bun!eln Stube fa^.

5lngeli!a Irar feit einigen 2;agen ber ©aft bcr grau ©ödelmeifterin.

grau ^ebU)ig f]attc ba§ ^farrl^auS auf ber ^Df]anne§ = |)offtatt öerlaffcn nnb

iDor mit ben .^inbern in ba§ gro^e §au§ i^rer 531utter übergefiebelt. 5lngeli!a

Iriar für eine SBeile in i'^r |)eimatborf 3urüc£ge!ef]rt; ober üou ber grau

©äcfelmeifterin gerufen, l^atte fie für einige 2;age bei i^r 2Bo{)nung genommen.

S)ie bciben grauen !§atten einonber nid^tS anjuöertrauen ; aber fie fprac^en

öon einem, ber tot inar, unb bciben tot e§ tüof)l, öon biefem 2;oten ^u fprc(^en.

51I§ bie ^Jla^Igeit öorüber tüor, bie nod^ grou |)ebh3ig§ 5ln!unft cin=

genommen Juurbe, begob fid) 5Ingc(i!a in ben ©arten. S)ic bciben onbern

öerfproc^en , il)r gu folgen, ©ie erl)oben fic^ öon ibrcn Si^cn unb ftonben

plöllic^ eine bicyfcit§ , bie onbrc jenfeit§ be» 2;ifd)C§ einonber gegenüber unb

fol)en einonber an , al§ ob fte auf biefen 5Iugenblid be§ 5lIIeinfein§ gciüortct

l)ätten. 2)rau^en ftommte ber 6ommer. 3^^f(i)cri ben langen , bun!elu

3}or(]ängen l)inbur(^ fto^lcn nur gunfen be§ reii^en S^oge^ fic^ in bie |)efftfd)e

6tube. 5luf bcm bun!etn SSobentcppii^ log ein breunenbc§ glccflcin «Sonne,

ein onbre§ leuchtete on ber ^onfole ou§ {Sbeu()ol3, auf bcr ba§ SSilb be&

^forrer§ §e^ neben bem feiner ßinber ftanb.

£)ie beibcn grauen fügten in i'^reu 2:roucr!Icibern ft(^ luo^I bcm f)o![jen,

bunMn Üioume an. 5)o ftonben fie, bie eine in f(^üd)ter Scibc, bie onbrc in

einem mobern 3ugef(^nittcncn, mit puffen unb gölten gcfc^müdten äßollfleib,

fd}lon! unb 3ort unb !Iein jene, biefe ftor!, breit in ben ©d)ultern, mit einem

fd)önen, jungen @efi(^t, beffcn gorbe rei(^e SebenSfreube miberfpiegcitc, obluof)!

in feinen 3^92^ ic^t eine fjci^c S^rouer log. grou -Öebtnig botte it)re ftorfen

|)änbe incinonber gelegt, lüie um ibre Erregung ju öcrbergen, unb bie grou

Sötfelmeiftcrin legte lüci^c, ft^tonle ginoer ouf bie l)ol)C ßcl)nc il)rc§ ©tul)ley,

bo^ e§ bo ft(^ anfo!^, al§ trage bie (5ben()ol3lef)nc einen Sd)mncf öon (Slfcnbcin.

„5Jlutter," fogte grou .^ebtnig. „@r — ßublüig — mein ^J31ann, er ift

unglüdlii^ getoefen?" ^ie SBorte fprongen fo au§ il)r l)erau§, ba§ leid)t ju

erraten mor, mie fte bie groge S^ogc, 2ßod)cn öicHeii^t mit fic^ ^ernmgetrogen

unb ouf ben 5tugenblid gclüortct f)atte, bo fie fie tun !onnte.

„Quöle bid) uid^t bamit," fogtc bie ölte grou.

„SCßer ift fd)ulb boron?" beljorrte fte. „Sßornm Ijobe i(^ bo§ nic^t änbern

löunen?"

„SBorum frogft bu iet^t? ^etjt ouf oHe gölle ift c§ nid)t mcl)r ^u önbern."
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^ie grau ©öcEelmcifterin fprad) nif^ifl, faft letfe. ^fire ©timmc (jatte

einen leifen ^cütang öon ©djärfe, fo ba% i^re äßortc ettt)a§ 33Iin!enbe§

6e!amen.

„^f)X fetb oud) ni(^t unfehlbar, xi)x — ü^t t)orneI)nten Seute," Brod) y^rau

|)ebtüig groEenb Qn§. ^i]x ^orn lüar i^re äöaffe, fte griff gleic^fam nad^

if)m tüie ein ©djtnäi^erer mit f)ei^em 5Jlut naä) einer äöe^r greift.

£)a ftri(^ bie alte fyrau mit ber .^anb langfam über bie bunüe ©tul^t=

Ic^ne, ol§ Befänne fte ftc^, unb trat einen ©c^ritt öor.

„@ief)ft bu, 2;o(^ter," fagtc fie, „ic^ Initt e§ bir fagen."

Sie neigte ben tlugen, alten ^o:pf in fd)ärferem 91ad)ben!en , fo ha^ bie

gtüei grauen Soden it)re Sßangen ftreiften.

„£)u ^aft rec^t, lx)ir ftnb nic^t unfel]l6ar, inir anbern, eBenfotüenig al§

i^r. 3'()r ftet)t mel)r in ber ^Dlitte be§ Seben§, toir f)oItcn nn§ gerne feittüärt§.

SSom ßärm, ber cuc§ umgibt, toirb eure ©timme raur)er. Sure öönbc finb

feft, lüeil i^r ftar! zugreift, tüo ha§ SeBen Slrbeit gibt. 2ßir reben ni(^t gerne

laut, unb e§ liegt ung met)r an bem, h)a§ lüir fagen, al§ ha% öiele e§ !§ören.

2[ßir fi^euen bie 5lrbeit nid)t, aber lüir öerfte^en nic^t, febe ju tun. ©o feib

if)r \i)x unb tuir finb lüir; lüir lüiffen e§ unb begreifen e§, aber einanber

üerfte^en fönnen lüir nic^t. 3h)if(^en un§ ift ein S^iaum lüie ein SBaffer ober

eine ßluft. äßeil !eine SÖrüde lüar, feib if)r ni(^t äufammen gctommen, mein

©ofju unb bu."

grau ^eblüig ^atte ^ugel^ört unb nur l)alb öerftanben. 3^r ^oi-'tt öer=

lüonbelte fid) in 2;ro^. £)ie ©tirn lüurbe l)ei^.

„5lber — er — ic^ lüei§ e§ , ic^ lüar immer um i!^n — ic^ lannte il)n

bod} — !eine anbre grau ift il]m je etlüa§ gclüefen, !eine al§ ic^!"

@in !leiner 2rium:pt) fprad) fe^t au§ if)ren lauten äßorten.

S)ie grau ©ädelmeifterin lüar an eine§ ber genfter getreten unb öffnete

e§ ; öielleic^t lüeil bie ©tube f)ei§ lüar. „£)u fagft e§," gab fte 'f)eblüig SSefd}eib.

Unter il^r lag ber Don ©onne leu(^tenbe ©arten, ^^^fc^^n ben ^ol^en

SSäumen crfc^ien 5lngeli!a, fd)tan!, bla^. @in 3lu§brud l)erber ©tiHe lag in

i()rem feinen ©cftc^t. £)a lüenbete oben bie grau ©ädelmeifterin ft(^ gu ber

jungen, no(^ immer jürnenben grau. „Unb lüenn i^m je," fagte fte mit

il)rer langfamen, Haren ©timme, „eine grau begegnet lüäre, bie meinem

©of)n me^r l^dtte fein !önnen , fo !^ätte ba§ ni(^t§ geönbert. 2[Bir öerlongen

Dielleic^t öiel öon anbern, aber lüir lüiffen auc^, lüa§ man Don un§ ber=

langen barf."

5ll§ fie hau gefagt ^atte, Ijob fie i^r feine§ 2:afd)entu(^ on bie Si:p)3en,

biellei(^t geban!enlo§, t)iclleid)t um ben fnappen ?lu§brud i^re§ 5)lunbe§ ^u

üerbergen. 5llg fie ha^5 %uä) fcnfte, lächelte fie, ging auf bie ©d^lüiegerto(^ter

3U unb nal)m itiren 5lrm. „5lun aber lofe un§ in ben ©arten gelten," fagte fte.

3)a mu^te grau öeblüig ge^ord)en, ob fte lüollte ober nic^t. 3)ie ©c^eu

fam i()r ^nrüd, ba§ Unbehagen, ©ie !am nid)t auf lüiber bie Heine, ölte

grau, neben ber fte nun au§ bem §aufe fc^ritt.
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„^ein Ider i[t bie 3eit!" fagt ©oetl^e, uitb ©c^töer ma^nt, „in bie

^nr(^e ber ^eit Säten gn [treuen." 3)ie S^ot ift ba§ l!orn; bie ^raft aöer,

bie ben ^eim exfüEt, ift bie |)oftnung. ;^m 5lnfang tüor ba§ hoffen. 3ebe§

5ln!^eben unb SSeginnen fcfjlic^t ein Clement ber Hoffnung in fidj. ^rül)Iing§

5lnfang — „9lun mu^ fic§ alle§ tncnben". S)er S)i(^ter, ber un§ bie§ Sursum

corda ! rei^t al§ grüI)lingy!^eroIb in bie ©eele fingt, f(^ilbert in feinem S)rama

bie beutfc^e ^aifertüQ^I ; ba tneBt e§ um un§ toieberum toie ein 2BeIt= unb

33öI!erfrü!^Iing : „@in neu äßeltalter fc^ien Ijeraufguäie^n". Unb fo ergc'^t e§

un§ im eigenften (SrleBen. 2ßir fe'^en im bleuen ha^ S5effere, im künftigen

ha§ (künftige, tüir fc^ouen unb greifen naä) einem &>IM in ber ^^^erne; tüir

l^offen, unb !^offenb hJÜnfc^en luir. „SÖitterung bc§ ©lüdEö" ift ein (5)oetl)if(i)C§

SSort. 3)er Dii^ter meint bie SSoraljunng bc§ @clingen§ unb 3uglei(^ ha§

Orgon, ben <Sinn, ber ha§ 2öe!)en eine§ günftigen ^aui^ey fernlier öernimmt.

3)ie |^Ql)ig!eit, ^erne§ ina^rpne^men, ift in I)ö^erem ©robe aU ben

5)lenf(^en mit mittleren 6innen benen üerlie^en, bie i^rem ^c^tol^ter t)oran=

f(^reiten. Unb ein SSetuu^tfein folc^cr cr^öf^ten 3)en!!raft ift luof)l fc^on bei

ber ©efiurt in bie ©eele eine§ jeben gefen!t, ben ber 2Beltgeift ^u ()o!^em

SSerufe au§er!oren ^ai. ^m 9tei(^e be§ 6d)önen !§at er bie f^ü^rerfc^aft benen

anvertraut, bie ©c^iHer im ^o!)en SSerftanbe bie „^ünftler" nennt. 5ln fie,

bie ©einigen, f)ai er jene ftoljcn 2Borte gcrid)tet:

(Stl)ebet cud) mit fü()nein 5'"9'-'^

.^Dc^ über euren 3^itcntauf;

^ixn b ä m in r e f if) o n in eurem © :p i e g

e

I

®a§ fommenbe ;5a^rf)unbcr t (Ulf.

^) eineißorlefung, Qef)altcn 3U JSar Uruf)c am 21. ^mär3 J1906. — «Hts ®vatnIation§=

fc^rift in einer beidjräutten 'Jlnjat;! uon Gj;enipU-ivcn l^ercjeftedt unb jum 20. ©eptember ^fjren

ßoniglid^cn .^D()citen bcm föroß^jerjog unb ber fji^au ©rD§l)eräogiu uon 33aben jugeeignet.
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S)a§ ^a"§r!^unbert toar, al§ biefer Aufruf in bic 2[ßelt erging, längft ni(^t

äu @nbe — im ^^^^xe 1789 ift baö §o^e Sieb ber ßunft entfionben, beffen

^^rälubiunt:
2Bie )ä)'6n, o 5Renidi, mit bcincm ''^^almenjlüetge

©tctjft bu an be^? 3nf)i't}unbcrt§ -3ieigc,

ben 5l6Iauf unb ha§ @nbe fo üiljn öorau§nimmt. 5l6er ben 5(ii§eriüä'^lten

ift e§ eöen getüöljrt, in i^rem ©Riegel einen Sßotglanj be§ neuen Zeitalters

aufjufangen. So [treift ba§ ßic^t bie ©piljen be§ §ocf]gebirge§, tuenn in ben

5£älcrn noc^ bie 9Ia(^t toeilt. ^n feinem legten, unöoHenbeten Sfierte ijat ber

£)ic£)ter be§ „2^eE" bieg 9laturgef(^e!^en auf bie Stßelt be§ @eifte§ angetoanbt:

e§ „erretten fid)" in bem 5Jlomente, ber für ha^i ßeBen @po(^e mac^t, an

einer 6c^i(ffal§lt)enbe (alfo lä^t er ben S)emetriu§ fagen) „bie ^i3(^ften ©onnen=

gipfel be§ S5eU)u^tfein§". „©onnengipfel", bo§ tüäre auc^ bo§ redete Sßort

für jene SSeöorgugten, bie eckten Mnftlernaturen felBft. Unb fo brauchte i^

faum äu Be!ennen, ha^ id) mir ba§ 2;i)ema meine§ 3]ortrage§ getüiffermafeen

t)on ©(^iller felbft Iiafte bütieren laffen. ^n bem ©piegcl bcr ^ünftler,

ber SBiffenben unb Sßeifen erfdjeint, menn and) nur bämmernb, ein neue§

Zeitalter.

äßie eine fo ^ot)e 5!Jteinung t3on geiftigem SSermögen gur 2öir!Ii(^!eit,

gum Ereignis Inerben !ann, lüoKen mx un§ öon einem onbern unfrer @eifte§=

fürften auflegen (offen, öon ^o^^ann ©ottfrieb §erber, bem SSerfaffer ber

„3been jur 5P^iIofo|)t)ie ber ©ef(^icf)te bcr 5}lenf(^'^cit". @§ ift i^m, bem
$^iIofopi)en ber ©efc^ic^te unb bem ^'^ilofoprien ber „5}lenf(^(]eit", bo§ l^ei^t

bc§ menf(^Ii(f)en 2ißefen§, in einem ungett)öf)nlid)en ©rabc öerlie^en, Sinn unb

@efuf)l, @eban!e unb ßmpfinbung ju paaren. 5lm auffäüigften tüirb un§

ba§ überall, too er fein SieblingSt^ema, bic SBelt bcr menfrf)li(^en ©eele,

anrüf)rt unb feine §örcr bi§ an bic bunüeren Sfiegionen l)inanfuf)rt, bie ft(^

ben SSIiden be§ fcfjlic^ten ©tcrblid^cn berfjüHcn. S)a ift e§, al§ ob er mit

gartem Ringer an einem ©(^(eier gögc. ^ä:) beute auf etliche ©tüde feiner

„Zerftrcuten Srätter" : „25om äöiffcn unb 9äii)tmiffen ber 3u!unft; Über

äBiffen, 5ll]nen, S[ßünfcf)cn, ^offcn unb ©lauben" — ^opitel, bie fämtlid^ 1797

öeröffcntlii^t finb, im 5lngeftc§te be§ neuen ^a^r'^unbertS. 3)ie 3>orftettung

ber neuen ^^it ift e§, bie unouggcfproc^cn ben 3]erfaffer leitet unb feine

einzelnen 3lu§(affungcn gum (Spangen binbet.

„6ö fc^lafen in uu§ tneiäfagenbe Gräfte unb ©ciftcr. 2Bo§ ift 2ßiffen=

fc^aft he^ ©d)i(ifal§, fo fern bie§ in unferm ©efid§ty!reife liegt, al§ : ©infic^t

in bic ^onfcqucng bcr ®inge. (Sine gertigteit im 3]erbinbcn unb Streunen

bcr SSegeben^eiten mit i^ren 2Bir!ungen unb folgen mac^t ben :pra!tifc§cn

3>erftanb, ein tieferer, buri^bringenber SSIiif mac^t jene p^cre ^lugl^eit au§=

gezeichneter 5]^enf(^en . . . äßiffenfc^aft bcr 3u!unft fc^lie^t einen ftar über=

fe^cnen ^ufammen^ang öon Urfac^cn unb i^olgcn in fid); fte ift, auä) in

einem öon ^Jlenfi^en überfel)baren Greife, nur menigen gegeben. @§ gibt

getüifjc eblcre ©eelcn, bie nur toünfdien foEtcn; ber ©eift bcr 3u!unft fte^t

unftd^tbar ha, i^re 3Bünfc|e in fein SBucö einauäcic^nen unb feinerzcit ju

geh)äl)ren. 2Ba§ f(^abet e§, ba^ fte felbft fobann i^re§ erfüllten äßunfd^eS
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triebt mitgenie^en? ©ic cjeiioffcn t^n tnünfi^cnb. ©loiibe enbl{(^ ift tüeber

Sßiffcn nod) Sinnen, lücber ein 6Io^c§ •^offen no(^ 2ä>ürif(^en, er ift eine ftitte

3itöevfi(^t be§ Unfic^töarcn naä} bem MnfeftaBe be§ 6id)t6aren. ^m Flamen

ber 2Bclt foHte man fi(^ freuen, ha^ e§ einen ftdicren, fcften ©lauBen an bie

dlatnx unb an bie ßonfeqnenj ber 3)incje gebe."

^n biefcn ©ö^en treten „©eelenforberungen" '^erDor, mit (Soef^e ju

reben, ÜBergeugungen olfo, bie au§ bem tieferen Sinnenleben emporfteigen.

Sind) in @oetf)e§ Söefen f^ai ha§ „2lf)nbet)oIIe" eine ©teile, unb e§ löge nal^e,

Sßertüanbteg, Inie er e§ tüot)t im engeren 33ertrauen au§3ufprecf)en fic^ belnogen

fanb, ^ier an^ufd^liefeen. 9ti(^tig öerftanben, ift in bem atten, tnie bei ^erber,

ni(^t t)on einer überirbifc^en ^nfpirotion bie 9iebe, fonbern öon bem, tüa§ bie

©eele üorgüglidjer ^nbiöibuen in erljlV^tem ^uftanbe öermag, unb tnie fie fic^

Qu^ert. 3)er ^'cufe ber (S)cfd}id)te legt öcrber bie Söorte in benOJlnnb: „^äj

bliif' in bie ©egentnart unb Ijort^' au§ bem 35ergangenen bie ^ntnn'it" ©o
ift benn aui^ jene £)eftnition gemeint, ber §iftori!cr fei ein rüdlnärt§ gclTJOubter

$Propf]et. Unb tüelc^e 2;i3ürbe unb ©eelenlraft legt unfer ©(^iEer bem ©önger,

bem S)id)ter bei:

@r ia\] in ber Oiotter urälteFtem 9iat

Unb bcf)ord)te ber 5)ingc gcl)cime <Baat.

%uä) bie lyoi-'iii/ in ber bie ßel)rer ber 5[Renf(^l)eit ju einem jüngeren ©efc^lec^t

reben , ift frei öon 53^t)fti! unb ni(^t ^rop^etenfprac^e. ©ie geben Sluöblide

in bie äßeite, reben üon ber ^w'^utift unb bem SSerufe if)re§ 35oI!e§, maf)nenb,

tuarnenb , ^offenb , ermutigenb. ®enn fie !ennen il)re§ 3}oI!e§ ©emütSart,

füllen feinen ^erjfcijlag; fie ^ören e§ über il^ren .f)öuptern raufd^cn unb in

ber S!iefe rinnen, e"^e bie anbern einen Saut Ina^rne^men. ©ie erfennen

3ei(^en ber ^cit, bie ber Sjßelt fic^ noc^ lange öerbergen, unb ^ügC' "^ie jenen

ni(^t§ fagen unb unlenntlid) bor bem 5luge fc^toeben, bilben ftd^ if)nen ,^ur

lesbaren ©d)rift. ©ie mer!en ouf ben ©ong ber 3Söl!er= unb 2Beltf(^i(ffale.

©ie l)aben jumal ba§ 35erftänbni§ für ha^\ tt)a§ ©(^iüer ben „großen ^Jioment"

nennt. ^Pcoment (momentum) ift ber SBortbebentung na^ ba§, tuaS ben

2lu§fd)lag gibt, ha§ ©etuic^t, ba§ bie eine ä'öogfi^ale ^erab^iefjt, bie anbre

fteigen lä^t.

S)D(^ jt'lit nu bcö 3a^i;^iinbert§ crnftem (Snbe,

Sffio felbft bie Sßirfüc^teit jur ©ic^tung ipirb —

tnen mü^tc iä) fjin an bieS 2Bört be§ 3Bal[cnftein = Prolog» erinnern, ha^

©(Ritter rec^t eigentlich al§ ein ^Jlomentöerftönbiger gefprod)cn l)at. i)enn ni(^t

be§ ^a^r^unbert§ (Snbc an fi(^ moc^t, tücnn Inir ben 3)id]ter red}t lierftel)en

moHen, bie ©poc^e. 3Bol)l l)at e§ ben 5Jlenf(^en, trienigftenS frül)eren (5)e=

fd)Icd)tcrn , in ber SSorftellung gelegen , ben Eintritt eine» 3af)i"f)iinbcrt§ für

etlna§ an unb für fid) Sebeutenbc§ an^ufeljen. S>or unfrcr @cfd)i(^ty- unb

äßeltbetradjtung fann ba§ nic^t beftel^en, unb ©exilier, ber .^iftorüer unb

S)en!er, "^atte fid) öon jener alten 5luffaffung abge!el)rt. 5lbcr bie 2Sol!§feele,

für bie er hüä) ein fo feine§ $ßerftänbniy l)atte, lüar bamal§ no(^ nic^t fo

tpcit, ift fie e§ bod) auc^ in unfern 2^ogen no(^ nid)t gelüefen. ^Dlit biefer

i
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$öor[tettun(}§art fjat aui^ ber 3)i(^ter noc^ gered)nct. äßöre e§ auf ifjn an-

cie!ommen," fo ^ätte äßeimar im ^afire 1801 (bcnn oiif 1801, nic^t 1800

i]atte fic^ bie gebilbcte SBelt i(i)Iie§li(f) geeinigt) eine 6ä!utaifeicr t)on met)r=

tägiger Sauer gehabt, mit ernftcn, bem ^eit^unft angemeffenen ^luffüfirungen,

fyrcmben^u^ug u]\v. ©(filier ^at ü6er biefe§ 35orf]a6en mit ©oet^e öer^anbelt,

ben greunb bafür interefficrt unb , fotoeit e§ angct)en tnottte, ^um TliU

n^irlen getüor6en. 333enn er für feine ^^erfon ba§ ScbürfniS f)cgte, ben SSeginn

be§ li>. 3af)rl)unbcrt3 au§ ber einförmigen golge ber 3af)re5lüccf)fel f)eröor3u=

^eBen, fo ^a\ i^m bie epochale ^uSnafimeftettung gerabe biefer 3a^^'f)unbert=

luenbe lebfjaft öor ber ©eele geftanben. Wix Iniffen überbic§ au§ einer Dertrau=

Ii(^en tu^erung, ha^ er bie gebrückte Stimmung ber ^citgenoffen öe^er^igt t)at,

bie er mit ber geplanten feftüdjen 25eranftaltung in ber ^eit be§ Ü6ertritte§

in ha§ neue @ä!ulum ^n f)e6en unb aufzuhellen hoffte. @§ lagerte ber 3)ruc!

eineg politifc^en 5[Rinimum§ ü6er 3)eufd)tünb, and) bem nörblicf)en, ba§ bur(^

eine bamal§ no(^ al§ äöo^Üat empfunbene üinfttic^e ©c^n^grenje, haut einer

im ©runbe unbeutfdjen 3^'iplomatie , öor ben (5d)rec!en be§ S^riegeS Betnafjrt

Unb, bie ber inefttic^e unb füblii^e Seil be§ 33aterlanbe§ feitl)er faft ^a^r

für 3al)r !^atte erfahren muffen.

@in 6ä!ulargebi(^t glaubte man in einem gro^ angelegten ßnttourf gu

befi|en, ber, in be§ Sirfjterä 51ad)la^ gefunben, bem engeren (Seleljrten'freife

feit bem ^a^re 1871 bclannt tnar; in bie für ben tueiteren Ärei§ ber ©ebilbeten

bcftimmten 2lu§gaben ber ©c^iKcrfc^en 2Ser!e ift bie§ 6tüd erft öor etlichen

^afiren übergegangen. @§ liegt mir fern, meine 3u()örer mit ben Erörterungen

3U befdjäftigen , burd) bie jene anfängliche $ßorftellung Don einem „©ä!ular=

gebiegt" if)ren öalt öerloren f]at. S)enn für unfre SSetradjtung mac^t e§

nic^ty au§, ob ber Eintritt beä neuen 3al]^"l)unbertä ben unmittelbaren 5tnla§

gegeben, ober ob ein anbrey 6reigni§ bem Siebter bie „gebietenbe ©tunbe"

^erbeigefüljrt l)at, ber er t^olge leiftete. Um fo unerfieblid)er ift ba§, ba toir

bie ^al)rl]unberttr)enbe nid)t lalenbcrmä^ig anfe^en, fonbern ung bie ^^rei^eit

lrial)ren tnoHen, and) büben unb brüben mit unfrer äSetrac^tung gu teilen.

2jie mai^töoEen Jlnfä^c be§ ©ebid)t§ üben auf jeben öaterlänbifc^ ©efinnten

il)re ^ngie^ungSlraft. ^(^ l)abe fie mir gu eingef)enbem ©tubium ü^erben

laffen unb fo öor etlichen 3al)ren bie brei Blätter, auf benen ber ©ntlüurf

erbalten ift, in ber Urgeftalt belannt gemacht gu literarifi^er 9ta(^feier unfrer

Sa£)rl)unberttüenbe. ^u^- Übcrfc^rift mäl)lte ic^ bie äßorte, bie ahJeimal im

©cbid^te felbft an Ijeröorragenber ©tette begegnen: „S)eutfc^e ©rö^e", unb fo

toirb e§ nun allgemein jitiert.

^n einer ^eit be§ 9liebergange§ unb Siefftanbeg ber politif(^en Wa^i
erllärt ber S)ic^ter bie (gnttöidlnng feine§ 35ol!e§ für einen 2eben§lauf in

auffteigenber ßinie. „3)arf ber Seutfc^e fein §aupt ergeben unb mit 6elbft=

gcfüfil auftreten in ber 23öl!er 9^eil)e?" ®er tapfere B^Xüabe Jnagt e§, bie

grage aufjutnerfen , unb beantwortet fie mit einem entfc^iebenen: „^a, er

baifS!" ©(Ritter fie^t fein SSolf auf bem SBege, ha§ §errlic^fte gu erobern

unb einen ßranj ju erringen, ber aEe 6ieger!ränae überftra^lt: bie ßrone

ber Kultur, ber ©eftttung.



188 ©eutfdje 9iunbf($au.

S)aö ift nt[i)t beS ©eutfcfiett ©riiße,

063uftegeu mit btMn ©djlücrt:

3n ha^ ©eiftcrreiif) jit bringen,

5JitinnIic^ mit bem 2ÖQf)n ju ringen,

£)a§ ift feine? 6ifer§ ipcrt.

@§ f(^lie^t fi(^ baran eine 5lu§fü!)ruiic:| in bi(^tenf(^er ^Profa. „S^em, ber ben

©eift btibet, Befjerrjcöt, mu^ ^ule^t bie ^en-f(^Qft Itierben, benn enbltc^ an

bem ^ul ber ^^^t' it)enn anber§ bie SBelt einen ^lan, tüenn be§ ^Jlenfc^en

ßefien nur ircienb SSebeutung ^ai, enbli(^ mu§ bie ©itte unb SSernunft fiegen,

bie roI)e ©etnalt ber i^^orm erliegen u{ib bo§ langfomfte 3^ol! aEe bie Jeanetten,

flüchtigen einT)oIen. 2)er S)eutfd)e ift erlt)ä!^(t üon bem SBeltgeift, triäf)renb

be§ ^fit'^fl^^tß^ fl^ ^^^ en)igen S5au ber 5!}hnfc§cnbilbung ju arbeiten. 9Uc^t

im 5lugen6licE ju glänzen unb feine 9ioIIe ^u fpieten, fonbern ben großen

5]}ro3e^ ber 3eit au gewinnen." ©(^iUer meint ben in ftetem i^^ortfc^reiten

firf) öoE^ietjenben 5ßro3e§, ber ofjue ^luffe^en („nid)t mit äu§erlid)en ©ebärben",

jagt ßutf)er) ha§ geiftige 3iei(^ !ommen lä^t. „3)ie|e§ geiftige 9ieic^" — fä^rt

ber S)ic^ter fort — „blül}t in S)eutic^ianb , e§ ift in öottem 2Ba(^fen, unb

mitten unter ben Otuinen einer alten Barbarifi^en 3)erfaffung bilbet fict) bo§

SeBenbige au§" —
Sclienbige 9?(umen grünen

Über got^ifd^en 9iuinen.

SSorauf fufet bieg großartige, mutöoEe 35ertrauen be§ 3)i(^ter§ ju feiner

9lation? ^ucrft unb jule^t auf i!^rem ®eift unb {St)ara!ter, ber ftc§ au§brüc!t

in i(]rer ©:prac^e unb in i^ren (Großtaten für bie gonge 5Jlenfc^^eit , für ba§

„^[Renfc^engefc^ledjt", it)ie man bamal§ no(^ fagte. äßir laffrn 6(^iller§ 9tebe

tüeiter auf un§ mir!en, bie Energie feiner Blüljenben ©prac^e, ben .^au(^ feiner

^rei^eit atmenben ©eele.

„S)a§ !öftli(^e ©ut ber beutfi^en ©prad^e, bie aHe§ auöbrütft, ha§ S^ieffte

unb ha§ fytüi^tigfte, ben ©eift, bie ©eele — bie öoH ©iun ift. Unfre ©:pra(^e

iüirb bie äßelt 6e^errf(^en. £)ie ©prai^e ift ber ©piegel einer Aktion. SCßenn

inir in biefen ©piegel fdjauen, fo tommt un§ ein großem, trefflic^eg 33ilb Don

un§ felBft barauö entgegen, äßir tonnen ba§ jugenblid) @riecf}if(^e unb ba§

mobern ^beeüe au§brü(fen."

©0 ^atte f(^on öor ^a^rje^nten Mopftod, ber für bie ,^i-aft unb 5[Rilbe

ber beutfc^en ©prai^e begeifterte Sarbe, öon i^rer monnigfaltigen Uranlage

in einem belannten Epigramm gcrebet.

9hm aber ha§ jlücite, bie „5lrifteia", ber ©ang bon ben ©roßtaten bey

beutf(^en ©eifteS. ^iefe§ greifen be§ geiftigen SSefreiung§!riegey ift —
bejeiclineub für ©c^illerS £)en!en — ber Seil feiner 3)icljtung, ber ju öoU=

lommen poctifdjer ©eftalt am näii)ften l^crangefü^rt ift, ^um !roft= unb

fd)ön^eit§t)otten ©ebilbe, au§ bem un§ fd)on entgegenflingt, tüa§ ©c^iEer

narf)mal§ (1800) „bie beutfi^e ^ufe" in einem f^reil)eity= unb ©elbftänbig!eitö=

gefül)!, h)ie nur ^lopftod e§ öor^er in fid) genäljrt Ijattc, öerfünben läßt:

3fiüt)menb barf'g ber ®eut)d)e fagen,

§öl)er baif ba'> ^cx^ iijm fdalagen:

Seltift erfdjnf er fid) ben iHV'rt.
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2)arum fteigt in Ijoljerm Sogen,

S)nrum ftrömt in liodcrn äBugett

S)cutfc^er Sarben ipoc^gefang.

£)ie 3töet 8trop:^en, bie \iä) an jene eine, fi^on angeführte, nic^t gang

öoUenbete, „3)a§ ift nic^t beä S)eutfc^en ©röfee", an|(^lte^en, lanten;

©(^toere Letten brürtten alle

Sölfer auf bem ©rbenüalle,

3(lö ber Seiitfc^e fie jerbrad),

5el)be bot bem 33atifane,

Ärieg anfünbigte bem 2Bat)ne,

See bie ganje iTBelt beftad).

.g)5f)ei-n ©ieg I}at ber errungen,

Ser ber 2Bat)rf)eit Slilj gefdjronngen,

Ser bie ©eifter felbft befreit.

5reif)eit ber Vernunft erfechten,

-^^cißt für ade Sbifer rechten,

Ü)itt für alle elo'ge ^eit.

^a§ ßieb bon beutfd6er ©rö^e ju fingen „in einem alten ftnrgbro^cnben

§aufe" — in folct)em «ilbe fteUt ©d)iEer felbft ben ^uftanb be§ 9tcirf)e§

:^in — bagu gepite ber äuberftc^tlic^e ^Utut unb ©laube be§ S)ic^ter§, „ber,

ftet§ erf)i3^ter, fid) !ü^n ^eröorbrängt". 3ft e§ boc^, al§ 06 er feinem Sßol!e

ba§ ßo6 aneignete: „^l)x feib ba§ ©at^ ber @rbe!" ^n biefem ©lanBen be=

!annten ftc^ ouc§ anbre eble Staturen bomat§. f^riebricf) ^ölberlin, 6d)iIIer§

jüngerer Sanbsmann, betrachtet bie £)eutf(^en al§ 9ca(^folger ber ©riechen in

ber gü^rung ber 5Jlenfd)^eit, unb if)m, bem anbadjt&öoUen (gnt^ufiaften, toar

ja ©riec^enlanb ber ©ipfel ber .f)umanität. 2luf i^n ift bas f^öne äöort 6e=

3ogen tnorben: „ba^ in unberührten 6eelen bie ®i3tter fi(^ !unb tun unb bie

^ufunft ber £)inge offenbaren". §ölberlin t)at 6(^itter§ perfönlidjen @influ^

erfat)ren. ßbenfo tüie er aud) griebrid) ö. |)arbenberg, aU 3jid)ter met)r be=

tannt unter bem 9Jamen 5toOali§, ber tieffte unb reinfte ©eift unter ben

^Poeten ber romontifc^en ©d)ule. @§ ift in ber %ai, al§ ^ijrten tüir ©c^iEer

no(^ einmal, tnenn mir unter |)arbenberg§ 5luf,^eid)nungen (1799) folgenbe

©ä^e lefen: „S)eutf(^Ianb gel)t einen langfamen, aber fieberen ©ang öor ben

übrigen euro:päif(^en ßänbern öorau§. äBä^renb biefe burd) ßrieg, ©pe!ulation

ober ^Parteigeift befd)äftigt finb, bilbet fi(^ ber 5)entfc^e mit aUem S(ei§ jum

©enoffen einer l^öt^eren ©poc^e ber Kultur, unb biefer S^orfc^ritt mu§ i^m

ein gro^eg Übergemic^t über bie anbern im ßaufe ber ^eit geben." äßunberfame

©timmen aEefamt, bie mir ba öernet)men. Äunbgebungen eine§ ed)t beutfd)en

3beali§mu§, bie un§ t)crct)rlii^ finb, ma» mir aud) öon bem ©tanbpun!te

ber 3eit au§, „in ber mir ftrebenb un§ bemegen" , bagegen ein^umenben

l^aben. 3lber auc^ nur im 9iat)men i^re§ 3af)rf)unbert§ motten mir fie auf

un§ mirfen laffen, unb ha gilt e§, nodj auf anbre 3üge ju merlen.

5luf bie ^eic^en ber ^eil l)oben menige bamal» fo forgfam geai^tet mie

ber ^Jlann, beffen 2Bort Dom 2Siffen unb 9iid)troiffen ber ^utunft un§ jur

^Prämiffe, ^n einer feelifdjcn ©runblage unfrer S3etra(^tungen gemorben ift.

@r, beffen äßefen unb ©aben ju fc^ilbern, ©oet!^e mit ben SJerfen anhebt:



190 Seutfdje »iunbic^au.

Gin eb(er DJiann, Begiericj ju ergrünben,

2Bie überall be§ SJlcnfc^en Sinn crfprie^t,

.^orc^t in bic SBelt, fo Ion aU ißJort 311 finben,

Sae taufenbLiueÜtg burd) bie L-änbei; fließt.

gerbet, ^rcbic^er iinb Scf)rer o^nccjleidjen, f)at immer ben Srieö in fi(^ t)er=

fpürt, auf "^Jht; unb 91ad)rt)e(t ,^u h.nr!en, ^umeift inbem er jum 5lu§Ieqer

ber S^ortnelt lüurbe. 33orn)eIt ift in @oet^e§ unb §erber§ ©pradjgebrauc^

ni(^t „Urtoclt" (lüa§ Inir C5en>öf)nlic^ Bei bem 2ßorte ben!cn), jonbern einfach,

tt)a§ ber föegenlüart, ber ^Jütlnclt t)orangef)t. ©0 ift i^m auc^ ba§ @nbe

be§ :^a^r!)unbert§ gu einer 5lufforberung gelnorben, ba§ neue Bebeutfam ein=

äuleiten. 6r ijat ha§ äBort „jeitgläuBig" ge^Drägt. 3citgläu6ige finb bie, bie

ber ^ßit al§ foId)er einen ibeeUcn ©influ^ Beilegen. S)iefe SSorftetlung ober

biefe§ ©efüf)! f)at tuenigftcng baBci mitgetnirft , ha'^ in bem 5}lanne, ber

feiner ^eit fo üicl 3U fagen ^atte , ber ^(an gu einer ^eitfc^rift reifte , bie

mit hzm 5lnfangc bei ^at^r^unbert» ^erüortreten foßte; at§ 5lnfang naf)m er

(lt)ie ©(Ritter unb @oetf)e) ^uerft 18UU an, bann entfc^ieb er fid) für 1801.

?l(Ie§ S^efte, tnai er in ©eift unb -^er^en trug, tootlte er biefer pcriobif(^en

6d)rift onöertrauen, unb if)r backte er ben 9kmen ber ©öttin 3U, ber er, in

feinen Beften Reiten ein f^rü()auffte()er Inie föoet^e, bie fc^önften ^reuben

ban!te: Slurora foüte fie fjei^en, mit bem ^Jlorgenrot be§ neuen ^a^rf)unbert»

aufgef)cnb. „Sie öertünbigt unb giBt fiic^t." 5{n bie ©pi|e gebac^te er brei

©efpräc^e mit if)r, al§ einer göttergleic^cn ©rfc^cinung, ju ftellen: er ber

f^^ragenbe, fie bie 5lu§!unft, S^roft ©rteilenbe, auf ha§ !ünftige Seffere S)eutenbe.

2)te Reiben unterf]altcn fi(^ fo Don ber ©rfc^ütterung, bie au» bem SBeften

f]ereingeBro(^en ift. „ßaB ben ?lufrul)r," fagt bie ©öttin, „ha tüo er entftanb,

öerlaufen. S)ie 5tad)Barin, an bie bu geben!ft, ift an ßf)ara!ter unb innerer

^^rt öon beiner ^^iation öor aßen in @uro|)a öerfc^ieben, e§ gibt feine natürlid)

unb üinftlic^ üerfc^iebcnere 2Sö(fer." Unb er pflichtet i^r mit ganzer 6eele

Bei. „ÜJlit aller ^enf(^en= unb S]Dl!erfreunbfc^aft laffe ic^ frembe Diationen

boHenben, h3a§ fie angefangen l]aBen." ©djmcrjtiotl fe|t er ^in^u: „C t)ätte

S)eutfi^lanb§ ©eift bem franjöfifc^cn immer , toie ber (Seift ^tfllienS n)iber=

ftanben!" «Sie aBer entgegnet: „@r l^at'» fröftiger ali fener. ^n ben £anb=

fd)aften felBft, bie längft franjöfifc^ toaren , ift ber beutfd)e ©eift nid)t au§=

getilgt ; burd) ©efe^e, 5)laniercn unb Sprachen lä^t fid) ber franjöfifc^e ©eift

nid)t lernen. 33lei&ct cuc^ a(fo treu, i^r Seutfc^e. 2ln i^nen, nic^t öon

i^nen bürft unb fottt i^r lernen." So ^atte ja auc^ ©octljc am 5luögang

bei alten ^ß^'-'^unberti toie ein getreuer ßdart bie ©timme erhoben:

5^id^t bem 2)eut)c^en geziemt eö, bie fürchterliche 33elpegung

5ort3upf(an3en unb auct) ju luanten ()icrin unb borttjin; —
2)ieö ift nnfcr! ©0 laßt un§ fagen, unb fo c^ 6et)aupten!

5t6er .^erber fie^t tüeiter unb toill meiter toirJen. „^it freubigem 5lntli^,"

fagt feine @i3ttin, „Begrüßte id) täglich bie ©tabtgemcinbcn 2)eutfc^lanb§, bic

burd) Sinridjtung unb Drbnung, burc^ g^ci^ unb 2rcue ^oc^ üBer jenen bei

alten 9iom§ ober hz§ neuen ^talic^S ftanben ; ic^ üBergülbete fie, Inie prädjtige

Sinben, in bereu 2Balbe öon ©eiüdjcn unb SSlüten äal)llofe ©djtodrme §onig
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fud^ten unb fanben (Sinii^c [teilen nocf) ba ; unb an mir foE e§ ni(^t

fe{)len, ba^ bie flei§= inib IrcueDoUen ä>öl!cr T'Cutfd)Ianb§ , lüo fte öom
©elüinn it)re§ 3'iß^fe^'§ Ocrbräniit finb, auf if)re ^a{)n Jüicber eintreten möc\en.

3n aßen Sßeltteilen f(o§ if)r 33lut, ni(^t für ftc^, fonbern für anbrc ^^ationcn;

id) h)itt bie ^eit Beförbern , bü§ 3)eutfd)tanb an ftc^ ben!e, für fid^ arbeite

unb fid) feiner ^raft, feinc§ 6f)aro!ter§ unb Sanbeg erfreue in aden ©täuben."

2Bir fpüren e§ tool)t, biefer %on, erft ein gemäfeiflteg SSraufen, !omnit

on§ einer anbern 9iic^tnnc^. @§ ift ^rül)Iinc^§tt)ef)en. @in Inie anbrer |)aud)

al§ in ber elecjifdien Spiftet, bie ©(^illerS ©mpfinben auSbrüdt in bem be=

!annten 5ieuia!)r§3ebi($te öon 1801

:

Stvo geu'alt'ge ^^attonett ringen

lim ber SBelt alleinigen 3?ei"iö,

Silier Sänber [yreitjeit 3u Uerfcfilingen

©c^toingen fie ben ©rciäacf nub ben 23li|.

3)a legt ber f^ran!e feinen c!)rnen Segen in bie 2ßage ber ©ered)tig!eit, unb

feine |)anbeIyf(otten ftredt ber 33ritte gierig tnie $poIt)penarme ou§ . . . 3)em

i^rieblic^en gen)öf)rt man !einen 3"i*ieben. ©o gibt e§ benn nur einen 3uf(u(^t§=

ort: nur im inneren -Heiligtum be^ ^enfd^en laffen ftc^ bie ^b^Q^e ber

grei^eit unb ©(^ön^cit öerluirfüd^en. S)ie§ fpätere ©ebi(^t ©c^iderg t)ert)ält

ft(^ ,^u bem großen unüodcnbctcn , mit bem i(^ begann, mie bie blaffe ©eite

be§ SIatte§ ^u ber oberen grünen. (ä§ enbigt mit einem SSerjidjt auf ba§

5}litmir!en im 3eit" ^^^ 3[ßelt!ampf. 5tuc^ ^erbcr !^at fold^e ©timmungen
ge!annt. Vlud) Oon il)m t)a6en toir eine poetifi^e Spiftet, gefc^rieben im
3al^re 1797 für bie „SSriefe ju Seförberung ber Humanität", im S)rud aber,

ber ^eitlöufte megen, ^nrüdge^ogen, fo ba^ fte erft 1812, al§ ber gro^e 25öl!er=

früt)ting ^n braufen begann, einzeln erfc^ienen ift, toie ein 5lnruf au§ bem

S'enfeit§ on ba§ beutfc^e 5ßoI!, überfd)rieben „S)er bentfi^e 5lationalruf)m".

5Iuf ha§ ©d)idfal feiner ^Jktion fie^t ber S)id)ter ba§ alte römifc^e ©c^lagmort

geprögt: Sic vos non vobis, „©o il)r, bod) nic^t für euc^!" 3lber ©ntfagen,

fi(^ brein Ergeben auf ber einen, ^offen auf ber anbern ©eite !^alten fi(^

boc^ bie äBage, unb e§ überwiegt fc^lie^Iic^ bie Hoffnung:

ein t)ol)e§ aßort,

Sßenn un§ bie ©djidung wert (jätt, nid)t für un§,

5ür anbere ju fein. ©§ rcenbet fic^

S)er Reiten Slatt. SBaä finfet, ift barnm

®a^ ©d)(ed)tre nidjt. äÖir lernen je^t, unb ftetä,

©tet^ (ü^t unä lernen! ßafjt unä fröt)lid) fd'n,

3m "Jcebel auä); bie (Srnte fommt geloi^.

3Iu§ 9tebel unb 3)ömmerung erfjebt ftc^ |)erber§ ^Jlorgengöttin, unb i'^r @ebot

lautet: „©trebenb unb t)offenb !^inan!" locnn mir, ber ©timmung entfprec^enb,

un§ bie ©prad)e ^erberS, ber je^t faft toie 5lat§an ber äßeife rebet, ju ber

feurigeren be§ jungen @oetf)e erf)öt)en motten.

SBoran ermutigt ftd) §erbcr'? 2i>omit ftär!t er fein Singe, ba^ e§ ein

neue§ ^eitötter Ijerauffommen fte^t, too 3)eutfc^lanb fic^ auf feine eigenen

^ü^e geftettt t)at, für fid) unb nicbt für anbre arbeitet unb ftreitet, tno auc^

bie oerloren gegangenen £anbfd)aftcn im Sßeften, „bie löngft franjöfifc^ finb,"
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bcu bcutfc^en ©cift Betüatjren , beutfc^e ©ittc in 6f}ren fjolten? lüo ber

S^cutfdje auä) im Stiislanbe ft(^ ben ©elüinn fcincy ^lei^eg 311 filtern öer=

ftel)t? ^ä) glauBe ben @runb angeben ju !bnnen. ^erber ijai öor Dielen

bcbeutenben ^ßitö^^ofjen — ii^ nef)me ©djiEer nnb ©oet^e nii^t au§ —
Doranö gehabt: ausgebreitete gei(^id)tli(^e ^ilbung, öereint mit ausgebreiteter

2lnfcf)auung ber :politiic^en äßi:!üd)!cit. 6elbft @oet{)e§ 33eoba(^tungyfelb

i[t nid)t fo lüeit auggebefjnt Xük ba§ be§ ^f)itoiop^ifc^en ©eic^id)t§ic^reiber§

ber Humanität, ^^reufeen feine ^eimat, nnb bie baltifi^en ^Proöin^en tjon

9iu§lanb fein ^Ineite» äsaterlanb. (ix t)erlä§t c§ al§ günfunb5U3an3igiä^riger

an 33orb eine§ ()olIänbif(^en ^anffarteifd)iffc§ , fegelt burd) bie Dftfee, bie

Diorbfee, ben ßanal, ben atlantifd)en D^ean in bie Soire; öon 5^ante§ ge^t

er nad^ ^Pariö
;
feine Ineitere 9toute |)oüanb, Hamburg, |)oIftein, tinfSr^einifc^e

©aue, @Ifa§. äßirb anföffig in äßeftfalen, fe^fjaft in Sljüringen. ©päter

mannigfache ^ya^rten in» Üteic^, nac^ ^öl^men. 2luf ber §öt)e be§ ^Jlanne§=

altera, im Dierunböier^igften ßeben§ja^re, Italien bi§ 9tom unb 5!eapel.

5luf .^in= nnb 9tüdfo{]rt 2irol, ©(^tnaben, ^raufen. !^n 9iiga, in Slmfterbam,

in Hamburg ba§ 9cadj(eben ber bentfdjen |)anfa, in DZürnberg unb 5lug§burg

nienigfteuy ütefte be§ ©langes ber bentfd^en 9ienaiffance, in ©trapurg eine

noc| ungebrochene 3)eutfd)§eit ber S3ürgerfc^aft. S)a§ gran!furt be§ jungen

(Soet^e tüar bo(^ nur ein bcfd)rän!te§ ©emeinlnefen, bem gegenüber fi(^ Sei:p3ig

al§ ein ftcin ^^ari§ auftat; j;ebenfall§ tüar eö leine 6c^u(e politifdjer 2?i(bung

unb äBettfenntnia. ©d^iUcr ift ni(^t f)erau§ge!ommen auy ben üeinfreifigcn

3]erf)ättniffen , bie einen ©eift mit ^oI)em ^Infprudj unb Slufftug faft mit

9lotlr>enbig!eit bem äßcitbürgertnm ^ufüfjrten. Unb in einem £)ritten noc^

ift |)erber burc^ 5Infd)auen unb ©rieben gegen bie beiben größeren £i(^ter

im S5orteiIe: in feinem gro§ftaatlid)en S3etriuBtfein. @r ^at bem ^^reu^en

i}riebrid)5 be§ ©rofeen, bem Ühi^lanb Äatfjarina» ber 3^eiten angcf)ört. 3luf

fein gefd§ic^t(id)ey unb politifc^eg Urteil glaube iä) barum mel)r 2Bert legen

ju bürfen, al§ bie§ bi§l)er ber ^aü ift. ^n "^en nid)t gebrndten SSriefen

feiner !lugen (bi§ l)eute auä) nid)t nai^ SSerbienft anerfannten) (Sattin an

^rieberüe Garoline ö. 33erg , bie grennbin ber i^önigin Suife unb be§ 5i"ei=

l^errn öom 6tein, bie bem §erberfc^en -^aufe na^e ftanb, befinbet fii^ ha§ SSort

(22. 6e:btember 18U3): „©ein 5J(etier unb feine Sieb^aberei ift, bie ^unft
ber 9Ugierung 3U bemer!en". £)ie mit leichter §anb gefc^riebenen @ffa^»

ber 3eitfd)rift „Slbraftea", bie i^n in feinen legten Sebeuüia^ren anftatt ber

„Slurora" (^auptfüc^lic^ in 5lnfpruc^ nahmen, geben bafür manchen bead)ten§s

tücrten SBeleg. ^d) toiH nur auf ha^ eine im ^a^re 1802 gcfi^riebene ©tüd
„$pren^ifd)e ^rone" öertoeifen. @r fie^t in bem füngften ^önigreid)e ben

©taat, ber „öereint mit Cfterreii^ (beffen natürlicher S3unb§genoffe S^ranbenburg

ift,) ein Seil ber ^Jlittelmac^t tüerben foüte, bie baä fefte Sanb aller

S)eutfd)en 3]ö(!er folüol)l als bie norbifd^en 9tei(^e öor Unterbrüdnngen frember

Stationen unb ©prad)en mitbefd)ül3en belfe. $ü>id)c biefe 3n3ifd)enmad)t norb=

iüärt», Cfterreid) fübtoärt», mie ftänbe e§ um ^Teutfdilanb? ha^ fobann n)eft=

lnärt§ bie ,^aufmannö = Aktionen nie retten Inerbcn. ^-einbfelig ift ba^er bie

$politi! berer, bie Cfterreid) unb ^^reu^en aU einige 9tebenbu§ler, al§ nie ju
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nerfö^tienbe ©cgticr Betrachten. 5)er 3^ift/ bcr fic trennte, ift faft erlofc^en,

unb 6alb ift bie ^üt ^u ^of[en, bo jum gemeinfamen 2Bol)I @nropa§, 3U

^lufrec^terljaltnng ber 3)eutic^en unb bon £)eutfc^en abftammenbeu ä^ölfcr ein

bringenbeä ^^ntereffe Beibe innig öerbinbet. ^u bie[em ber ganzen 5!Jlenf(^^eit

erfpriefeüc^cn ^\üzd tnirb jebermann ^ßreu^en eine breitere, tiefere 33oft§ gönnen,

bamit bie ^nm 2öo!^l @uro:pa§ nötige ßaft feinen Untertanen nic^t 3U brüd^enb

toerbe." 3)ie politifc^e Überzeugung fteigert ftc^ gu bic^terifc^er ä>ifton in einer

€be. @r fte^t ^unt §eil £)eutfd)lanby einen ©eniu§ ^erniebcrfc^toeben —
. . . (gr fnüpft, eititg öerfnüpfet ev

3wei germonifc^e gceunbeä*

|)änbe, ^ßreiifeen unb Cfterreic^.

^o§ :|3oIitifc§e §offen , SBünfc^en unb 35orau5fagen ift bei ber ©(^ä^ung be§

au^erorbentli(^en 5Jtanne§ nad) ber pra!tif(^en ©eite l^in nic^t au^er ac^t ju

laffen. „^c^ blic!e in bie ©egcnlüart unb ^orc^e au§ bem ^Vergangenen bie

3u!unft" tüar au(^ er beredjtigt gu fageu tDie feine ^JJlufe. 9iun tüürbigen h)ir

e§ erft re(^t, loenn feine ©öttin ber ^rü^e fagt: „^JJlit freubigem 5tntli^ begrüßte

ic^ tägli(^ bie beutfdjcn ©tabtgenieinben." £)er ^iftorüer ^ot h^m @ötter=

tüorte bie SSe^auptung Dorauegefc^idt: „@§ gab Reiten, bo biete S^erfaffungen

2)eutf(^Ianb§ onerfannt bie erften in Europa tüaren." yioä) ein§ fc^lie^Iic^

ift Berber eigen in feinen guten ©tunben: er h)ei§ bie ©renge ^tüifc^en

Humanität unb nationaler ©efinnung ju finben. ^^^ür il^n gilt ber einzig

gefunbe ©runbfo^: „S3ei oller ^enf(^en= unb S^öltcrfreunbfc^aft loffe iä)

frembe Aktionen DoKenben, h)a§ fte ongefongen ^oben." ^n biefem ^uge

fä^rt er fort, atte§ Unl^eil ouäufü^ren, ba§ bon ber 9^ac^barnation im Saufe

ber 3of)i^^wnberte über 3)eutf(^lanb gc!ommen ift. 3" bertroulic^er 5luyfprac^e

ober töirb er beutli^er. 3)em ^iftorifer ^o^. b. 5JlüEer, ber eine ^^lugfd^rift

Jriber bie grongofen: „3)ie ©efo^ren ber ^üi", beröffentli(^t i^otte, fd)üttet

er fein ^erj au§: „^c^, ber bon ie^er eine 5lntipatf)ie gegen bie Siotion ^otte,

bie je^t bie 2öelt fo iömmerlic^, fd)änblic^ betrogen, aufgeregt, bertoirrt unb
bertDÜftet l^ot, finbe tDiber meinen SßiEen biefen ^a% in mir fd)redEIic^ getüur^elt"

(Oftober 179(3). 5)o§ nationale Temperament ift ein ^"9 3uwi ß^orafterbilbe

|)erber§, ben biy je^t nur Inenige richtig gefd)ö|t ^oben. ^ä) möchte i^n nii^t

borin entbel)ren: bcnn politifd)eg ^yü^len ift einmal ej!luftber 5trt, unb e§

fommen für jebe 9Zation bie Reiten, tno fte il)ren ©c^u^geift anzurufen ^ot:

S)eä .^a)fe§ ßraft, bie 5Jtad)t ber Siebe,

©iö meine ^ugeiib mir jucücf!

SSerlebt unb abgelebt ober ift eine 5lation, too nic^t biefe beiben ^röfte bei

i^r ftel)cn. ^rei^eit unb |)errfc§aft bejeii^net ©c^itter im 2ßadenftein=^4Vrolog

al§ „ber 5)tenfc^^eit gro^e ©egenftönbe", f^reifjeit unb 5Jtac^t finb bie !^kU,

ju benen ^in be§ 5)lenfc^en ©eift ftrebenb unb ftrcitenb fic^ bemüht, ©ie

finb au(^ bie ©iegeSpreife im frieblic^en 3Bett!ampfe. äöiffen ift ^J^loc^t,

2Biffenfd)aft befreit. 3^ biefem (Slouben neigten benn ouc§ bie beften, felbft

al§ bie 2Bir!lid)!cit jenem cblcn SLraume ©(^itler§:

2Bie fdjon, 2)ienfc^, mit beinern 5PaImen3iüeige

©tef^ft bu an be§ ;3a')i;^unbertä 3teige!

^eutft^e Siunbfdjau. XXXIII, 2. 13
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fltaujam .f)o!^n fprad). Unbeirrt Derfolgten bie SBecjtueifer ifjre Sa^n. f^rei(]eit

!

tüir !cnnen ben 6iec?e§ton, mit bem fte in @d)iller§ ®cbi(^ten unb :pl)ilo=

jopl^ifd^en ^bt)anbluncien gepriesen tüirb. grei^eit ift bie ©eele ber ^t)ilofop^ie

^ont§ unb gic£)te§. 6ie ift ba§ Si(^t, ju bem bie reinen ^'ugenbgeifter ftc^

bantal§ aEe !§in!e^ren. 9toc^ einmal fei ^ijlberlin genannt, bem ©(^iEer al§

einem ö)eftnnunci§t)ertT3anbten fein ®e:präge gegeben !^at, unb ein S5e!enntni§

be§ begeifterten beutfc^en (Sriei^en ju bem früheren gefügt: „^(^ liebe bo§

®ef(^tei^t ber !ommenben ^aljrfinnberte. S)enn bieg ift meine fcligfte

Hoffnung, ber ©loube, ber mid) ftar! crl)ält unb tätig: bie grei(]eit mu§
einmal !ommen. äßir leben in einer ^citperiobe, lüo oüe§ !§inorbcitet auf

beffere 2;age." 60 fc^tüebt ber Jüngling in einem fcligen S^raume. ©0 cr=

muntert er bie ©leii^gefinnten: „S)a§ 9ieic§ @otte§ !omme, unb unfere |)änbe

feien ni(^t mü^ig im ©c^ofee."

S3erne!^men lüir benn aud) no(^ einmal öerber§ feierli(^e§ Laboremus:

„©tet§ la^t un§ lernen!" ^m rein (Sciftigen ift ja ßernen 5lrbeit unb S^at.

5hir einen flüi^tigen SSlid geftattet un§ bie ©tunbe 3U luerfen auf bie ^luren

ber SBiffenfd^aften, bereu fortge^enbe SSeftettung im !ünftigen ^o^^r^unbert

Berber öorauSfie^t — er, ber Uniöerfalgcift, ber Seibni^ feineS ^a^r^unbert§.

3u feinem 5kd)la^ ^at ftd^ ein SSlatt gefuuben , auf bem er einen @nttuurf

5U ber ^^itfc^rift be§ neuen 5saf)^'f]ii^^ei"ty niebergefc^rieben ^at. 5ln ben

5ln§ft(^t§pun!ten Ijo^er SSerge ift luo^l ein ^ernrol)r angebra(^t über einer

©d)eibe, tüeli^e bie gan^e lueite Umfdiau, ©ipfel unb Ebenen, angibt, ©old^

eine 2;afel l^aben luir öor un§ in jenem blatte. „5lu6fid)ten auf bie ^u'^uuft"

ift al§ ©umme ^ule^t notiert, ^ber ba§ ift ber !^)x>cd be§ ©anjen. £)enn fo

lauten fi^on bie erften feilen:

@efd)td^te beg ^immelS; fünfttge 65cfcE)td)te.

©eic^ic^te ber Srbc, 39iibimg ber @rbe; fünftige Gieic^ic^te (ber Srbe).

^m tneiteren S3erfolge bann:

künftige ©ntbedungen in 3tfien, 5lfrifa, 9tmerifo.

ßamoenä für unfere 3"^ — bie gorfterg, ßoof nfiü.
—

5llfo ein ©ebic^t über bie ©eefal)rten ber bleueren, mie ß'afnoen» bie feiner

Sonb§leute in ben Suftoben gefeiert l)atte. 2jßel(^e füfjuen 5lu§bli(fe unb mie

treffenb gerabe baburd), ba§ fie fic^ auf bie ©egcnhjort li^ie auf bie S5er=

gangen^eit be§ 3öf)i'^unbert§ ftü^en unb grünben. ^a§ !ünftige 3o^rl)unbert

iüerbe eine§ ber 9iaturn)iffenfd)aften fein, me!^r uo(^ al§ ha§ gegentnörtigc,

l^atte Berber fc^on löngft öorauggefagt. ^e^t gibt Saplace, ber gro^e ^ni=

genoffe, beffen Traite de la niecanique cöleste ju 5Pari§ 1799 erfd)ienen Inar,

feinem ©eifte ?^lügel, fic^ auf,]ufi^tt)ingen in ben unenblic^en 9{aum — Saplace,

für beffen toiffenfd)afttid)e Sat §erbcr bann bie monumentale Raffung finbet:

„6r berechnete hk älMrfungen bcä attgemeincn ö)cfe|ey ber ©(^mere auf alle

.^1i3rpcr beg ©onnenfl)ftcmy, er fid}erte l)iermit 'ytonen I)iuburd) unfer SöeltaE."

^Jtit erftaunlic^er SSetriebfamfeit crl)ä(t ber ^erfaffer ber „^been" fid) auf

bem Canfenbcn. ©eine ^Iböerfarien erftredcn ft(^ bis ple^t auf ba§ nenefte

in ben 9Jaturtüiffenfd)aften , 3. S. bie Prolusioues ad Clieuiiam seculi XIX
öou äßinterl (Budae = £)fen 1800). Hub unter ben SSegriff bc§ gortfd)rittc§
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t)er 2ßiffenf(^aft Be^ieljt bcr cjro^c ®cn!er, in bcffcn ©cifte ftc^ bie !o§mi|c^e

Anlage, bei* Sßcltenfinn mit bem Su^nt^ftöfinn itnb 3"f"nft§triebe öer=

einigte, mit ein bie @ntbetfung§= unb gorid^nngSrcifcn, bie SßcUumfegetungcn

be» neuen Zeitalter», ^rf) fü^re nnr noc^ eine 3ei^c bc§ ^urora=@nttt)urf§ an

:

Senbenj bei- aßgemeinen SSernunft in Kriegen, in .!panbcl, 5tegotiatioue«.

£ien §anbel öerfnüpft .^evber mit ber ^h^^ be§ geiftigen gortfc^ritt§, unb tüieber

fc^en h)ir ben S)en!er unb 2ßeifen §anb in §anb mit ©c^iEer, bem 2)i(^tef:

@uc^, ii)x ©Otter, geljbrt ber Kaufmann; feiiUer ju fucfjen

6jef}t er, boc^ an fein Si^iff fnüpfet ba^ ©nte ]iä) an.

^II§ ha§ Zeitalter raftlojer @ifinbertätig!eit ^at §erber ba§ fommenbe Sa^r=

]^unbert öor 5lugen gcf)a6t: in ber -^anbfc^ritt feine§ jdfuloren SÜöerfe», ber

„3been", fanb id) bie um bie ^itte ber ai^tjiger ^a^re gefc^rieBenen 6ä|e,

bie .|)erber nii^t ^ai bructcn laffen: „^at^ematü, ©rfQljrungen unb fünfte

jtnb fortgerürtt, unb e§ ftef]t if)ncn no(^ eine gro^e SSa()n offen. 5Jlan iüirb

(Srbe unb .^immet nnftreitig no(^ me^r kennen lernen, aU tüir fie fennen,

^umol hjenn nn§ bo§ &IM mm ©inne befct)crte, trie un§ in SSetrod^tung

be§ (Entfernten unb kleinen ba§ ©ta§ befi^ert t)at." 5teue ©inne! in ber %ai:

äu bem 5luge nun auä} boS 01)r, ba§ fid^ mit ber fernften ^^erne in SSe^ie^ung

fe^t. Unb trer gäbe ni(^t boc^, menn it)n fein |)au§telep^on im ©innen unb

^etrac^ten ftört, bem ioeifen 5}ianne red)t Beim ßefen jener S^ßorte, bie nun
noä) folgen: „3ur ©lüdfeligfeit eineä einzelnen ßebenS gehört, ntd)t alle§

(ärfunbcne jn gebraud)en."

9hin aber mu§ id) boc^ bie Sinie, beren ®ang tüir öerfolgt !^aben, in fi(^

prütfpfü^ren fui^en. Ob e§ freiließ ein ^rei§ ift, 3U fagen, toürbe nii^t

mir jufteljen, @inen 5lu§f(^nitt jeboc^ mit möglii^ft großem ^ogen möd)te

i(^ gegeben l^aben. 2)arum berfud^e \6) nod) einmal, ben 5Jhttetpun!t ju be=

3eic^nen. 2)ie ^o!^e ^het, bie ©editier t)on feinem S]ol!e ^egte, e§ ttterbe im

IRate ber 35öl!er t)oranftef)en, loerbe „ben ^roje^ ber ^eit gewinnen", ^eigt

ba^ ,3tel, aber nii^t ben geraben, fidleren 2Beg bal)in. 9tur im Sßollbeft^

unb im ä^oEgefü^l feiner nationalen ©elbftönbigfeit !ann ein 3}ol! fein

€igenfte§ l^eröorbringen nnb öollcnben. @§ toar nid^t ba§ 9ied)te, inenn

©d)il[er meinte, nic^t „ob^uftegen mit bem ©t^mert" fei be§ S)eutfd)en ©rö^e.

IJluf bie SÖat)n nationalen äBefen§ ^u treten unb auf biefer entfc^loffen öoran=

3uf(^reiten, mu^te bie Sofung feiner £)eutfi^en fein, toie e§ bie ßofung ber

©(^toeiger, ber 3^ran,^ofen in feinen £)ramen mar, bie hierin lüa^rere 25orau§=

-fpiegelungen ber neuen 5ira S)eutf(^lanb§ finb:

jDte§ ift nnfer! fo la^t unö fagen, nnb fo e§ behaupten.

©0 inbcffen ^aben oud) bamal§ fd)on fü^renbe 5}^änner eckten ©(^lage§ gebadet.

Unter il]nen gebührt e§ ftd^ ^ier, einen fürftlic^en Wann ju nennen, beffen

t)aterlänbifd)c§ 3[öir!en in (§:i)xm bleibt, fotneit gefd)i(^tlic^e SSilbung in

bcutfi^en Sanben bcftcl)t: gjlarlgraf ^arl griebrid) öon Saben , ber greunb

i^arl SluguftS öon SBeimar unb fein ©enoffe in bem ^emiU]en, ben politifd)en

3ufammen^alt ber 2)eutfd)en burd) ben „g-ürftenbunb" angubalinen. @r tüar

€§, ber bie ^bee einer 33ereinigung ber geiftigen ,^röfte S)eutjd)tanb§ jur §ebung
18*
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be§ 9lationaIc^ei[te§ !^egte. £)er ^loit, ben ^erber, feit 1771 Betonnt mit bem

i}iirften, auf ^axl ^xuhxx^^ 5tnreßuni^ öcifa^t f)at, füf)rt ben 2;itel: „Sbec jum

elften patriotifi^en ^nftitut für ben Slttgemeincjeift S)eutf(^lanb§" ; er ift im
^tüeiten ^al^re nad) bem 2^obe be§ c^ro^en ."^önicjS niebercjefc^rieben. 5ll§ ein

£)en!mat be§ nationalen 3beali§mu§ mu^ biefer ©nttüurf un§ inert Bleiben. SSalb

nad) §erber§ 2^obe, 1804, !am er an§ 2i(f)t, alfo freilict) „gur Unzeit"; unter

ben 5Jla(^h)ir!ungen ber erften großen ©poc^e ieboc^, bie ba§ neue ^^a^i'^unbert

^n ^arrm unb Ärieg,

3n Sturj unb ®teg

gezeitigt ^ot, ift er h)enigften§ ftücftoeife in» SeBen getreten, haut ber patrio=

tifi^en Sattraft bc§ Restitutor Germaniae, bc§ f^rei!)errn t)om Stein.

3)a§ 18. 3a^^'^]uri^ei't ^ot feinen 9lo(^folgern bie 5lufgaBe :^interlaffen,

inner^oIB ber (Srenjen nationaler Entfaltung unb !raft berfelBen ber Humanität

i^r Siecht ju geBen. S)a§ leibige 3Cenion, ha§ bie S)io§!ureu öon äßeimar öor

l^unbertunb^elju ^a^ren ^aBen in bie SBelt ge^en laffen:

3ur ^Jlation cucE) ju bitben, i^r '^offt e§, S)eutfc^e, bcrgeben§;

SStlbet, ii)v fonnt e§, bafür freier ju SJJenfd^en eui^ ou§ —
biefer ©^ru(^ au§ bem Heiligtum be§ ^laffigiSmug fonnte ben £)eutf(^en

jener Sage nic^t frommen.

23ilbet 3ur Station euc^, i^r tonnt e§, S)eutfcE)e! bod^ Bleibt auc^

Sreu bem anbern ©cBot: Silbct ju 9Jienic^cn eud) au§ —
ba§ tüöre ba§ reifte getnefen unb toirb e§ immer fein.

SSieberum !am ein beutfd)er f5^rüt)ling, auf be» 3a^^'^u"»^^rt§ §öl^e.

5Im 21. Wäx^, öor fünfunbbrei^ig ^a^ren, ^at ^oifer äöil^elm ben etften

beutfd)en 9ieid^§tag eröffnet, ßein fd^önerer Si^lu^ unfrer SSetrad^tung lö^t

ficf) beuten al§ ha§ Sßort, mit bem ber greife ^errfc^er feine erfte Slnfpradje

an bie geeinte beutfc^e Station gefd^loffen ^at:

„5!Jlögc bem beutfc^en 9teic^5!riege , ben lüir fo ru'^mreic^ geführt, ein

nic^t minbcr glorrei(f)er 9tei(^5friebe folgen, unb mi3ge bie 5lufgaBe be§

beutfd)en U)ol!e§ fortan barin Befc^loffen fein, fic^ in bem 2Bett!ampfe um bie

©üter be§ f^rieben§ al» Sieger gu erlneifen. S)a§ tüalte ©ott
"

2Bie eine ^ntlDort ju bem äBorte be§ alten l!aifer§ tlingt un§ je|t, ltia§

ber größte unfrer ^oeten einft beim beginn eine§ 3ol)re§lauf§ „jtüifc^en bem

^Iten, ätr)if(^cn bem '^tmn" gefungcn l)at:

Unb ba§ SSergangne

.Reifet mit Söertrnuen

33orjDärt§ ju fc^auen,

Sri)ancn ^^urüct.
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in m^mn 1863.

(Ein neuer Beitrag 3ur Kritik ber „(Beöanken unb (Erinnerungen".

aßon

Max %mh

SBitt man ben 5}lotnent Bejeic^nen, in bem S3i§marc! t)on ber ^^ülle ber

2ßiberlüärtig!etten om fc^ttjerften umbrängt tüurbe, fo !ann man !aum an

bem Sommer 18(53 öorüBergeljcn. 9Hc^t ol5 oB er felBft bamal§ ben S)rucf

befonber§ ftar! emi3funben ptte. 9Jlan barf öielme^r umge!ef]rt fagcn, ha^

er niemals mieber \o teilet an ber ungef)euren Saft getragen f)at, bie er fi(^

im September 18G2 auf bie ©(^ultern f)atte legen laffen. ^e tneiter er tior=

tt)ärt§ brang, um fo gornmütiger lüarb ber gro^e Kämpfer, um jo perfönlic^er

unb grimmiger ber §a§, mit bem er bie (Segner üerfolgte, um fo f(^h3erer

legte ft(^ feine §anb aud^ auf alle biejenigen, bie er ju f^reunben unb Mit-

arbeitern an feinem großen SBerle getnonnen ^tte. Unb nur bie 3]era(^tung,

bie er feinen g^einben entgegenfe^te, mar in ben 3lnfängen be§ Kampfes fo

groB h^ie in feinen fpäteren Sa'^ren. ^a , f)ai er biefe ©mpfinbung niemals

mieber fo ungefc^eut an ben 2ag gelegt al§ in bem erftcn ^a()r feine§

MinifteriumS — bamalS, aly er bie 3Bortfü^rer ber 9iation im 5Parla=

mentc unb in ber ^Preffe mie ©(^uljungen be^anbelte, bie ^bgeorbneten

auSeinanber trieb, bie liberale ^eamtenfc^aft unter ein uner!§örte§ ©t)ftem

t)on ©Juanen brückte, unb burc^ bie ^re^orbonnang bom 1. 3""i ^i^

öffentlid^e Meinung felbft ^u Inebeln berfuc^te. „^d^ fjaU niemals ge=

glaubt, bafe id) in meinen reifen ^o^^ren genötigt tüerben iüürbe, ein fo

imtüürbigeS (Setüerbe mie ba^ eineS barlamentarif(^en MinifterS ju betreiben.

^^l§ ©efanbter liatte tc^, obfc^on SSeamter, boc^ ba§ (55efüt)l, ein gentleman

3U fein. 5ll§ Minifter ift man .g)elot. ^c^ bin ^eruntergelommen nnb toei^

boc^ felber nii^t , inie" : fo fc^rcibt er feinem alten republüanifc^en greunbe

:3o^n Motlet) aus iener ©i^ung im 5lbgeorbneten:^auS am 17. Slpril 1863

l^erauS, in ber er, mitten in ber 3)ebatte über ©(|leStüig = |>olftein, um ber

Äebe 23ir(^otDS ju entgegen, ft(^ in baS ^lebengimmer begab, unb banoc^ auf

bie 2Befd)lt)erbe beS ^Parlamentes über biefe SSrüSüerung !ein anbreS Söort

!§atte, als ba^ er bei ben fonoren ©timmen ber |)erren Sßorrebner auc^ hinter

ber 2^üre, am %i\ä)t arbeitenb, il^re Sieben ^ören lönnte. 33ieKeic§t fear eS
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(jerabe bicfcr abrief, an bem er in jenem ^IJloment fd)rieB, „in einem 5lugcn=

Blic! nnfreitüillicjer ^}Jhi^c", töie er barin fagt, jtuifc^en ben „nngclxiö^nlic^

a6cicfd)ma(ften Sieben an§ bem ^Jlunbe ungeh)ö(]nli{f) !inbifd)er unb anfgeregter

^olitüer", bie er anpfjöien genötigt fei. @efliffentli(^ fa[t öerme^^rte er bie

3ol^I feiner ©egner. @§ iüor borin ettoag bon jener greube am ^am:pf, bie

ba§ ©efec^t um be§ 6)efec()tey felbft tüillen liebt; eine Stimmung Inie biejenige,

gu ber er fii^ nad) bem 3)ueII mit ©eorg Sßindc in bem Briefe an feine

fromme @d)linegermutter 6e!annt ^attc: Inäfjrenb bie anbern, 6c!unbanten

unb 3c"9t^' f^(^ föft unter 2;ränen bie .*panb gefd)üttelt, I)aBe er Suft gefjaBt,

ba§ ©efec^t fort^ufetjen.

SoBalb er feine crften 6iege errungen , fd}on im ^Jlai 18(i4, fa^ er eine

ftet§ mactjfenbe ©d)ar öon Sln^ängern, Balb iBcU)unberern um fid). ^m
©ommer 1803 bagegen ftanb er noc^ ganj oüein einer 2BeIt öon ^einben

gegenüber. SBo^in tüor e§ mit jenen Stimmungen in ^eutfdyianb getommen,

öon benen ftc^ ^önig äßilt)elm im 5lnfang feiner 9tegierung ^atte tragen

laffen! 5törbli(^ unb füblid) tiom 5Rain töaren ade -fersen ^U-eu^en ent=

frembet. ©erabe bie Beften f^reunbe, unb bie aud) je^t noc§ nidjt am Staate

ber |)of)en5olIern öerjagten, ein §eiiiri(^ ö. SljBel unb §einrid) ö. %xtii\ä)tc,

ftemmten fic^ bem ^linifter am ftär!ften entgegen, ^m toEen S^ßirbel, fo

meinten fte, reifee ber Übermütige ben 2Eogen be§ Staate§ bem ^tbgrunbe ^u.

9'lid)t einmal bie gartet, auf bie er fid) atteiu ftü|en !onnte , tnu^te, tüol^in

er t^n Ien!te. Sind) fte Itiöre i^m untreu geworben, ^ätte fie e§ a^nen !önnen,

unb niemaly tüarb fie ben SSerbai^t gegen i^n lo§ ; nur toeil fie I)offten,

burd) ben ^Jlinifter bie eigenen ^kU förbern ju !önnen , ftellten fi(^ i^m bie

9iea!tionäre fo eng gur Seite, ^n ber Umgebung be§ .'i^öniga felbft begegneten

S5i§mard 5(rgtt)of]n unb ?^einbfc§aft; ber ^ronpring ^atte fic^ foeben öor bem
Sanbe gegen il)n unb feine ^oliti! erüärt, f)atte fi(^ öon bem SSater

um be§ ^inifterS toiHen lo§gefagt. äBie glüdlid) tüar äöil^elm geioefen,

als er in Saben-SSabeu an ber S:pi|e beutfc^er f^ürften für ®cutf(^Ianb&

9ie(^t unb llnab^ängigfeit 5Iapo(eou gegenüber getreten tnar ! So toar aui^ nod)

unter S3ernftorff§ ^JJliniftcrium bie auölüärtige ^^oliti! in ben ^al^nen geleitet

luorben, bie bem ^rogromm ber neuen 5lra entfl^rac^eu; nur bie Sangfam=

!eit unb ha§ ^anbern f)otte bie £)p|3ofition bamal§ ju tabeln gclüu^t, nid^t

ha§ ^kl, in bem fie fid) mit ber 9iegierung ein§ tüu^te. ^e|t aber iüar ber

.^önig bur(^ ben ftar!en 5trm feine§ neuen ^inifterS au§ biefer 9li(^tung tceit

^inixieggefü^rt toorben. 3Beber in ber l^efftfdjen ^rage noi^ in ber ber f)eräog-

tümer \vax bie beutfd)e 9lote angefc^Iagen, fonbern immer nur auf 5prcu^en§

^utereffe luar ber Jon gelegt tüorben. @§ iuor, oI§ ob 33i§marc! e^

barauf angelegt !)ötte, ben Staat 3U ber ^foliernng 3urüdäufül)ren , bie

er im ^rimlricge eingenommen Ijatte. 3)ie ^Petersburger ^onoention Dom
8. f^ebruar, bie bem !^axcn )3reu^ifd)c Iruppen gegen bie polnif(^e Stebolntton

gur 93erfügung fteEtc, t)atte uid)t nur einen Stnrm bc§ UnlinllcnS im liberalen

Sager entfeffelt, fonbern fie beleibigte aud^ .^aifer ^Jkpoleon unb ^(f baju, ha^

fid) abermals jene Koalition Öfterreid)S unb ber $lßeftmäd)te ju bilben brof)te,

bor ber 2ßill)elm im Sa^re 1854 fo gro^e Sorge gef)abt l)atte. äBaS er bamalS
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al§ eine „(5)t)mnafiaften:i3oIiti!" bc§ granffurter ©cianbtcn öegeic^net unb
öeÜint^ft I)atte, ba§ ntu^te er nun Befolgen. (Serabe ^u Set-^inn be§ 6ommei-§
umbun!elte ftif) rings ber |)ori3ont: qI§ bie brci Wiääjk auf (Srunb ber

3}erträge öon 1815 in ftrengen 5Zoten öon bem ^aren bie (Sinfüfirunci liberaler

3]erfaf|uni:i§formen für ^olcn forberten. @in ^luStoeg aöcr ,^cigte ftd) nirgenb§.

Sind) 23i§utarcf tüu^te feinen anbcrn 9iat, al§ bie ©reigniffe abjutoarten unb

ftt^ 6i§ ba^in auf bie eigene 5Jiad^t fnrc^tIo§ gu öerlaffen.

L
6d toar $ßreu§eu§ innere unb äußere ^Politi! 6efct)affen, aU .'f^önig 2[ßilf)elm

am 22. ^uli mit feinem ^Jlinifter, ber öon SSerlin ^er in SlegenSBurg gu i!^m

gefto§en toar , unb feineu militärif(f)en S^ertrauten , ^antcuffet , 3lloen§Iebeu

unb ©teiuäder in ©aftein jur 5iac^!ur ber .^arlSBaber äBoc^eii eintraf.

£)ort !am e§ gu einer neuen ^rift§, in ber alle @i^tr)ierig!eiteu fi(^ ju

cumulieren brol^teu. 5lm 2. 5luguft erfc^ien .<^aifer f^rang ^ofef iu bem
5llpenBabe, um feinem !öniglid)en C^eim ben 5piau einer SSunbeSreform im
6inne ber nationalen SBeftrebungcn ju ü6errei(^en unb il^n ju einem ^ongre^

aller beutf(^eu dürften in ber alten ßaiferftabt gran!furt eiu^ulaben. öfterreid^

fd^idte fi(^ an , bie ÜioHe ju überne!^men , auf bie ^^önig 2Öill)elm unter

Seitung feine§ 5)liniftcr§ foeben öer^ic^tet !^atte, unb feinerfeit§ ben 3Beg ber

„moralifc^en @roBerungen" in £)eutf(^laub ju befc^reiten. Dlii^t in ber ?lrt,

tük e§ noä) im ^at^re liorl)er bem ©rafen SSernftorff gegenüber üerfui^t !^atte,

gegen beffen unioniftifc^ gerid^tete $Politi! e§ ben SSuub felbft mobil gemacht

^atte. ©iefe ^läne Inaren bereits an bem ftafil^arten SCßillen 33i§mard§

gefd)eitert, ber bie SBicner 2)i^lomatie tüie bie Ferren am Sunbe§tage !eiuen

^[Roment barüber in ^tneifel gelaffcn !^atte, ba^ ^Prcufecu jeben SSerfui^ ber

^Rajorifierung mit bem 5lu§tritt ou§ bem 23unbe, b. ^. mit bem beutfd)en Kriege

beantloorten tnürbe. 2)er S5unbe§tag tüar in bem neuen 9^eformplan gan^ beifeite

gelaffen. 5lugbrüdli(^ tüar barin gefagt, ha^ e§ o^ue 5preu^en§ bunbegfreunblii^e

^ittüirfung für bie 5lufgabe ber 9teorganifation be§ ^unbe§ feinen befinitiüen

5lbfc^lu^ gäbe; ha^ ^PreuBen burd) ben Umfang feiner ^unbeylanbe unb bie S5e=

ftimmungcn ber Söunbegöerträge bie 9J:eform ber ©efamtöerfaffung S)eutfd)lanb§

fa!tif(^ unb rei^tlid) öerl)inbern !önne. ^ber um fo ftörfer tüar betont tüorben,

ha% $]3reu^en mit einer rein uegatiüen Haltung \id) ber SSerantlüortung au§=

fe^eu lüürbe für alle inneren unb äußeren (Sefal)ren, bie au§ bem SSerfall be§

23unbe§ ertüad^fen müßten. 3)icfer 3uftanb ber ^ß^'i'üttuug , „öoEftönbiger

3er!lüftuug unb allgemeiner 3ci'fflf)i'enfteit" tüar in ber £)en!fd)rift mit ben

bun!elften färben gcfd^ilbert tüorben. „5Jlan bcn!t in ber 2;at uid)t gu nac^ =

teilig bon biefem 3«ftanbe," fo I)ei^t e§ unter anberm, „iüenn man fic^ ein=

gefte^t, ba§ bie beutfdjen 9tegicrungen im ©runbe fd^on ie|t uid)t mel)r in

einem feften gegenfeitigen S>crtrag§t)erpltniffe 3ufammenfte:^en , fonbern nur

uoc^ bis ouf tüeitereS, im SSorgefü^le ua:^er J^ataftrop^en, nebeneinanber fort=

leben." 2)er Status quo ber bentfc^en ^unbe§öerl)ältniffe fei fi^lec^tfiiu

(^aotifc^; ber SSoben ber S>erträge fd)tüan!e unter ben f^ü^en beffen, ber fi(^

auf i^n fteEe; ber SSau ber tertragSmä^igeu Drbnung ber 3)inge in 3)eutfc^=
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lanb 3cigc üBeratt Üiiffe unb 'Bpalkxi, unb ber bloße 2Bunf(^, bo§ bte morfci^en

SGßönbe bcn imdjftcn ©türm noi^ au§f)altcn motzten, !bnne it)ncn bie nötige

^cftig!eit nimmermehr ^urütfgeBen. ^n bie fonferüatiüen ©runbfä|e be§

^önig§ ap:pellierte bie Sßiener 9tegierung, tnenn fie bie beutfc^e Oiebointion

pro^l^ejeite , unb on feine nationalen ©mipfinbungen, Inenn fie bie Of)nmac§t

S)eutf(^Ianb§ fd^ilbcrte, bie au§ bem SlerfaHe feiner Jßerfaffung '^eröorge^^en

muffe. Unb fie t)crf)e(]lte fc§Iie§(i(i) nid)t, ba§ , toenn ^^reu^en \iä) üerfage,

Ofterreic^ nnb feine ^reunbe bie §anb an ein äBer! ber 9Iot legen nnb inner=

^alh bc§ ^nnbe§ nad) i'^rcm freien S3ünbni§red)te partieEe Üteformen nnter=

ne!^men , ba§ !^ie^ ben 2Beg Befc^reiten tnürben , bcn ^preu^en mit bem ^oU=

öerein unb ben 5}^ilitär!on0entionen fc^on gegangen, unb ben S5i§mor(f unter

Umftönben felBft 3u ge^en entfc^Ioffen toar.

S5i§t)er l^atte ^ijnig 2Bil!^elm feinem ^linifter jur ©eite geftanben. Sie

ßonöention bom 8. ^eBruar mo(^te il)m in Erinnerung an ben ^rtmfrieg

SSeben!en genug gemad)t I)oBen. 5l6er biefe§ 5lB!ommen toar fd)Iießli(^ gar

ni(^t realifiert tüorben, unb feitbem t)atte tDciteren Einträgen 9luBlanb§ gegen=

üBer au(^ ^i§mard fid) fpri3be gegeigt. 5lud) l^atte bie ftarre -Haltung gegen=

üBer ber liBeralen Oippofttion, in ber SBi§mard i^n mit ganger ^raft unter=

ftü^te, auf bie |)altung be§ ^önig§ in ber auSittörtigen ^oliti! gurüdgetoirÜ

;

unb gegen feinen 6of)n Inar er foft fd)ärfer aufgetreten, aU ber 5)linifter felBft

e§ für gut i^ielt. 9lun aBer fottte SSiltjelm bem SfJibalen bie 6teEung ein=

räumen, bie feinen eigenen innerften 5leigungen entfprac^ ; er follte öor ber 51ation

bie ^oliti! üerleugneu, gu ber er ft(^ Bereits bor ber neuen Stra Befannt, unb

bie er in SSaben-SSaben, in 2epli|, in 6om:piegne öcrtreten l)atte. ^loä) nie=

mal§ :^atte ber $Pa!t, ben er im $t>ar! öou SÖaBeI§Berg am 22. SeptemBer 1862

mit S3i§mard gefc^Ioffen, eine fo ftarfe SelaftnnggproBe erfahren.

©0 !am e§ gum erfteu 5JlaIe gu einem fc^tueren ßonftüt gtüifc^en bem

ßöuig unb feinem ^[Jliuifter. £>en ^öf)e^3un!t erreid)tc bie ^rifi§, tnie man
tüei§, in S5aben = Söabeu , aU ber alte loürbige f^^reuub 2BiI^eIm§, .^önig

Sodann öon 6a(^fen felBft t)on ^ran!furt I)erüBcrge!ommeu toar unb il)n

im 5lomen be§ .^aiferS unb aller SSunbeSgenoffen einlub, feinen ©i| unter

il^neu cingune'^men. SSiSmard fclBft ^at oft, gule^t noc^ in bcn „(Scban!en

unb Erinnerungen", Oon bem Ä^ampfe ergä^lt, ben er am 20. 5luguft mit

feinem föniglidjen |)errn gc^aBt [)aBe. ,3m ©egenfat^e bagu gel)t er in

feineu „Erinnerungen" üBer bie Sage in ©aftein auffalleub leid)t f)inlDeg.

2Ba§ er barüBer fagt, ift eigentlid) nur bie Einleitung gu ber ©gene in

SSaben unb Bef(^rän!t \iä) auf eine ^ne!bote, ben S5crid)t öon einem üeiuen

ErleBni§, ha^ ber ^Jtinifter um bie ©tunbe I}atte, aU ^yrang ^ofef jenen

foIgenf(^tt)eren Sefui^ Bei feinem !öniglic|en Dtieim mad)te. 3Da ha^

@efd)i(^t(^en, ein lua^reg ßaBinett§ftüd SSi§mardf(^er Ergät)Ier!unft , für

unfre Unterfui^ung in jcber Eingelf)eit tüii^tig ift, fo Inirb mir ber freunblid)C

Sefer geftatten, e§ l)ier Juörtlic^ eiugufügen:

„^11 föaftcin faf3 id) am 2. iHuguft 1863 in beii ©djuntrjenderflfdjen 3(ntagen

an ber tiefen <Bd)h\d)t ber ''M)c unter ben Pannen. Über mir kfanb fid; ein

5)ieijenne[t , unb idj beoBad)tcte , mit ber U{;r in ber .^anb, mie oft in ber 9Kinute
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ber ä^ogel feinen Swi^ßt^" (-''"c dlaupe ober anbreS lln^e^iefer gutrug. 2öüf)renb itf;

ber nü^lid)en Jäti(3teit biefer ^ierd^en gufaf), demei-fte id] , baß auf ber atibern

<Sette ber Bä)lud)t, auf bem ©djiEerpIa^e , ^önxo, 3Si(()elm allein auf einer S3anf

faf3. 9n§ bie Seit f^eranöefornmen loar, micf) gu bem ^iner im bem J^önig an3u=
3ie(jen, ging id) in meine 2öof)nung unb fanb bort ein ^riefcf^en 3r. ^Jlajeftät uor,

be§ 3nf;altg, baf? er midj auf bem ©d^ifferpla^e ermarten mo((e, um megen ber

SSegegnung mit bem Kaifcr mit mir ju fprec^en. ^d^ beeilte mid; nac^ gjcöglidjfeit,

aber efje idj baö .«S^öniglid^e Quartier erreidjte, F)atte bereits eine Unterrebung ber

beiben fjofjen ^^erren ftattgefunben. Söenn id; mid; meniger lange hei ber üiatur=

betrad^tung aufge()alten unb ben ^önig früEier gefef)en (jätte, fo märe ber erfte

ßinbrud, ben bie (Eröffnungen be§ ^aiferö auf ben ^önig gemadjt Ijahen , oieKeidjt

ein anbrer geroefen."

£)a§ ift oEe§, tnag un§ S3i§martf bon ben 2^agen in (Softein gu Berichten fjat

£)a^ fi(^ bie 3]er^anblunqen in bem 5II:j3en6abe noä) 6i§ tief in bie jtoeite

^uflufttDoc^e tjinein^ogen, fagt er nic^t
; fo tüenig tnie er baran benit, bo| fein

§err bem ^aifer fogleic^ perfönlic^, tnenn auc^ mit pflic^en nnb au§it)eid)enben

SBenbungen, eine ^Ibfage gegeben, unb jebenfaE§ bie ©inlabung, fobalb fie

f(^riftli(^ in feine |)änbe gelangt "mar, umgel)enb abgelehnt fjat 5Jlan erl)ält

au§ a[3i§mar(l§ Seridit ben (Sinbrutf, aU fei bie 5lbreife be§ ^i)nig§ nad)

Saben gletd^ na(f) bem SSefnc^e be§ .^aifer§ erfolgt, nnb bie 5l6fagc naä)

§ran!fnrt überl)aupt erft in SSaben ouSgefproi^en Inorben.

„SDer J^önig," fo fäljrt er an jener ©teile fort, „füllte juniic^ft nid^t bie

Unterfd[)ä^ung , bie in biefer Überrumpelung lag, in biefer 6'inlabung, man fönnte

fagen Sabung, a courte echeance. 2)er öfterreidjifd^e 23orfd)lag gefiel if)m inelleidjt

roegen bcä barin liegenben ßlementeö fürftlid;er Solibarität in bem Kampfe gegen ben

parlamentarifd^en SiberaligmuS, burd^ ben er felbft bamatä in Berlin bebrängt rourbe."

Unb baran fc^Iie^t er fogleid) ben 33efu(^ bei ber Königin ©lifabetl) im
SBilbbab unb bie tneitere gaf)rt burd) ben ©c^toarätoalb nai^ ^aben, „tüo

tüir im offenen', üeinen SSagen tocgen ber Seute bor nn§ auf bem SSocf bie

beutfd)e 3^rage fran3öfif(^ ber^onbelten". @r glaubt, ben §errn überzeugt ^u

l^aben, al§ fie in SSaben anlangen. £)ort aber finben fie ben ^önig öon

6ac^fen, ber im 5luftrage atter dürften bie ©inlabung nac^ gran!furt erneuert.

„SDiefem Sd^ad^jug ju miberfteljen , mürbe meinem §errn nid^t leidet. @r
raieberljolte meljrmalö bie ©rraägung : ,^rei^ig regierenbe J^erren unb ein ^önig
al§ Courier!' Unb er liebte unb nereljrte ben ^önig »on ©adjfen, ber unter ben

dürften für biefe ?)Jtiffion and) perfönlid^ ber ^erufenfte mar. ßrft um 5JJitternad§t

gelang e§ mir, bie Unterfc^rift be§ .^önig§ gu erl)alten für bie 3(bfage an ben ^önig
»on ©ad)fen. 31I§ id; ben i^errn uerliefs, maren mir beibe infolge ber neruöfen

Spannung ber ©ituation franfl^aft erfd;iipft, unb meine fofortige münblid;e TliU
teilung an ben fädjfifd;en 'DJtinifter u. 53euft trug nod; ben ©tempel biefer ©rregung.

®ie .*^rift§ mar übermunben morben , unb ber ^önig oon Sadjfen reifte ah , oljne

meinen .§errn, mie id; eä befürd^tet Ijatte, nodjmalä aufjufudjen."

Wan fie'^t, tüie t)ier bie Sßorgänge öon brei SBoc^en gufammengerücft

unb bie @rääf)lung mit fünftlcrifc^er 5lbfic^t bi§ pr |)ö^e ber ^rifty, bie

äugleii^ i§re ßijfung toirb, gefteigert ift. ©aftein ift nur SSorfpiel, lüenn auc^

ba§ ©an^e auf bem ©ebanfen aufgebaut ift, in bem ßrlebnü in ber 5l(^en=

fc^luc^t eine neue SSeftätigung be§ alten ©a|e§ 3U geben öon ber großen

3Bir!ung Heiner Urfai^en.
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SBcnbcn tt)ir uns jc|t bcr ^ritt! unfrc§ ^eri(^te§ 311, fo muffen tüir

mit einer (^ronologifdjcn ^iidjticjftcEnng beginnen. @§ !ann nidjt am ^Ptittag

be§ 2. 5lnguft getüefen fein, al§ S^ismotd unter ben Sannen ber 6c^lnor3en=

Bcrgfi^en Einlagen in ©aftein fa^. S:enn erft am 5kc^mittag bicfe§ 2age§

l^telt ^aifer ^xan-^ 3ofef feinen (Sinjug, unb erft om 3. i^at er bie 33er=

Kjanblungen mit .Q^önig 35>ill)elm Begonnen.

2Bir ftnb burd) bie Leitungen über bie ön^eren SSorgönge beiber 2^age rec^t

genau unterrid^tet. 5lm 1. Slnguft tnar ber ßaifer öon äßien nad) (Salzburg,

bamal§ ber SSalinftotion für ©aftein, gc!ommen, unb bon ha auy am 2. im

äBagen in S?egleitung gtneier ^Ibjutanten Ineitergefafiren. Um 5 U^r traf

er in (Saftein ein unb ftieg in ber ä^illa ber ©räfin öon ^Tccran, ber

Slsitlne be§ ßvjIierjogS ^ofjann, ab. 3)ort empfing er, tnö^renb er noc^

bie 5Inreben ber Sebörben unb bie Sölumenfpenben unb ^Poefien ber tnei§=

gcHeibeten Jungfrauen entgegennahm, ben ^önig. ?tn ben @egenbefuc§ be§

^aifery im S5abefd)Iö§djen, Sßil!)elm§ Quartier, f(^Iofe fic^ alSbalb ha§ S)iner,

bei bem ber ^aifcr be§ .^önig§ ©oft toar unb 33i§mard, „im fdituarjen j^xaä",

Inie ein ^orref:ponbcnt 5U berid)ten tnei^, bie @^re t)atte, an be§ ^aifer§ Seite

3u fi|en. £)er Sog fc^lo^ mit einer glän^enben Jöii^n^^ötion , bei ber bie

beiben 5Dlonarc^en unb i^re SSegleitung bi§ 1(> H^r fi(^ unter ber feftlid^

geftimmten 5}tenge betoegten.

©0 bie 6f)roni! be§ erften Sage» nac^ bem SSeric^t ber ^c^tungen. ®a§
er gu politifd^en Sefprec^ungen noc^ nid)t öertnonbt tnurbe, erfofjren tüir au§

einem Seri(^te Si§mardy an ben SBotfc^after in äBien, ^reil^errn bon äßertf)er,

Dom 14. 5luguft. 5lu§brüdU(^ ^ei^t e§ !^ier:

„9tad^bem ber ^atfer ?yran^ Sofef am 2. b. ?Di. fjier eingetroffen wav , naljm

©e. 3!)cajeftät bei einem am 3. ftattfinbenben '^efurfjc bei unferm aner9nübit3ften

^errn ©elegentjctt ,^ur 'öe|pred;ung ber beutfdjen 93unbeSiierf)äItniffe, unter SSorlage

beö (Sra. ©jgellen^ mit bem (Srla^ com 13. üBerfanbten ^romemoria."

S5i§marc! bemcr!t tneiterijin , bafe an bemfelben Soge nod) ^Inei llnter=

rebungen jtnifc^en ben beiben |)errfi^ern ftattgefunben , unb ba§ ber ^aifer

unmittelbar nac^ ber britten abgereift fei.

5iun befi^en tnir ba§ Sriefd)en be§ ^önig§, beffen SSiSmard in feiner

@rää!^lung geben!t; e§ fte^t im 5lnt)ong ber „©ebanten unb Erinnerungen"

(SSanb I 6. 74) unb ift Inirtlic^ unter bem 2. 3luguft abgebrudt. ^ber

bay Saturn ift bort nur am 9ionbc beigefügt unb, inie mir bcr -Herausgeber be§

^riefU)ed)feI§, §err .^ovft .^o^I, auf meine -anfrage beftätigte, bon bem ^yürften

uad)träglic^ mit SSleiftift beigef(^rieben tnorbcn ; bay Original l)at tneber Sag=

nod) £)rt§be3ei(^nung. '^a e§ für unfern ^tocä in iebem Sßort öon 3Bid)tig=

feit ift, teile iä) e§ Inieber nad)ftef)enb mit:

2Benn ©ie gelefen (;a6en, moüen ©ie mid; auf ber ©d^iller :s}öi}e ouffudjen,

b. l). üor V22 lUjr.

^ürften Congrefi am 16. b. Wl. in %. a/Wl.

Executiou a 5 I

SDelegirtc bereinft; berat^enbe ©timme.
?yürften (Kollegium al§ Cber^auö. SB.
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Sofort Bctnerfen toir eine fcl)tüei1üiegenbe 2^if[cren3 jtüijc^en bem SSrief

hc§ ^önig§ unb bem Sertc^t be§ dürften 33i§martf. 3unQd)[t fc^t be§ ^e^teren

6r3äf)rung boraug, ha'^ eine Unterrebung ber Beiben ^of)en Ferren überhaupt

nod^ nic^t [tattgefunben ^at. 5lu§brü(flic^ fprid)t er, e§ ift jo eben bie ^sointe

feiner ©rjäfjlnng, Oon bem erften ©inbrutf, ben bie Eröffnungen be§ ^aifer§

auf ben ßönig gema(^t Ratten 3.1>irf)elm bagcgen Begieljt ftd) bereits auf

biefcn erften SBcfnd) felbft; unb Inenn er ^iSmarrfg .kommen ^um ©(^iUerpIa^

forbert, fo gcfd^iefjt e§, um i^n gerabe beS^alB öor bem 2)iner, ju bem er ben

,^aifer and) an bicfcm 3^agc gelaben l)atte, ju fprecfjen. 2lud) fonft bietet

bie Interpretation be§ ^iäett§ tüid)tige Sluffc^lüffe. ^unädift ift !lar (bie

äßorte: „SBenn ©ie gelefen fjaben" machen e§ gan^ beutlid)), ha^ ber ^önig

no(^ ein 6(^riftftüc^ beigelegt ^at, über ba§ er fti^ eben mit feinem ^Jlinifter

öor bem 3)iner unterhalten toill. Unb mir braudjen nic^t lange hanaä) ju

fuc^en: e§ ift fein anbre§ al§ ha§ $ßromemoria über bie S9unbe§reform,

beffen |)auptgcbanten iüir öorfjin !ennen lernten. ®a^ ?^tan3 ^ofef in ber

2at eben biefe§ bei feinem erften SSefuc^e übergeben f)at, lafen tüir bereits in

bem bor^in 3itierteu SSeridjt ^i§mard§ an Q^rci^errn ö. Sßert^er.

„3» bemfelbeu," fo fäf^rt 33tömarcf baviu an ber jiticiten Stelle fort, „gab ©e.
5[Raieflät ber Äaifer bie münblidjen (irUiitterungen, baf5 äunädjft ein g^ürftcnfongre^

fid; am 16. b. 5)f. in g-ranffurt a. Wi. Derfammeln, bajj an ber Spi^e beö 'öuube§

eilt 3!)irettortum oon fünf ^-ürften fteljen, ba^ ber 33unbe§tag fortfafjren foüe, bie

laufenben G)e)d;afte ju uerfjanbeln, bafj aber auä fämtltd;en Souoeränen bes 33unbe§
ein geitioeife äufammentrctenbeä Cberfjauö unb axi^^ 3)eletjierten ber Sanbtacje ber

einzelnen Staaten ein mit beratenbeu 2(ttributioneu uerfeljeneä llnterl;aug gebilbet

roerben foUe."

f)a§ finb genau bie 5pun!te, bie ber ^önig in ben öier legten ^ei^^en

feine§ ^iUettS onfüf)rt, unb Inorin er alfo ein 9tefume ber münblic^eu @r=

i3ffnungen be» ,^aifer§ gibt.

3)a§ le^terer erft an biefem 2:oge feine Eröffnungen gemocht f)at, beftätigen

biefe Sßorte. S)o(^ tnäre e§ immeri)in benfbar, ba§ ^^ranj ^ofef feinen

^unbegfreunb am 5lbenb bor^er auf feinen 5p(an anbeutenb öorbereitet !^obe.

Über^au|3t aber luirb mau in ©aftein nic^t fo üöttig überrafc^t getnefen fein,

h)ie man nad) 3?iymardy (ärjö^jtung öermuten tonnte. 3)er Sefud) be§ l?aifer§

bei bem ßönig mar längft geplant ; er tüar fc^on in l^arlöbab für @nbe ^uni
in 3lu§fid)t genommen, bann aber Don SSod^e ^u äßoi^e öerfcfioben tüorben. Unb
o!^ne ^rage fafjen .^önig 2tBilf)elm unb feine 5Jlinifter, morauf mir auc^ ber

Senor be§ 33riefe§ ^^in^ubeuten fdjeint, borau», bo^ bie SSefprec^ung ber

beutfc^eu i^rage gelnibmet fein tüurbe. äßareu bo(^ f(^on feit 3h3ei Sagen ober

me^r in ber SlBiener unb ber fübbeutfd)en $Preffe 5JZitteiIungen enthalten, bie

bire!t auf ein foldjeS ^Programm ber beborfte^enben ^Jtonarc^enbegegnung

^inlüiefen, unb ifjren Urfprung offenbar im SÖiener 5Jlinifterium felbft Ratten.

%m 1. Sluguft f)atte bie äBiener „5|}reffe" e§ offen au§gefprod)en, ba^ ber

^efu(^ bee .taifer§ ben ^^tr^td l^obe, htn ßönig perfönlid) für bie beutfc^e

Skform ju getüinnen; fei ha§ nidjt mögli(^, fo Inerbe Öfterreic^ felbftänbig

borge^en. Daran !nüpfte ba§ offi^iöfe ^(att einen 5lrti!el au§ bem „5lürns

berger Courier'' , bem ber infpirierte Urfprung ebenfattS auf ber ©tirn ge=
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fi^ricbcn [tanb: bie evfte f)Qlfte be§ 5luguft, fo \vax l^icrin ait§gefür)rt, tücrbc

rtic^t t)orüBergef)en , o^m ha^ Gfterreid) (Srnft mit ber SSunbeercform madje;

ein 3)clegicrtenparlamcnt qI§ UntcrI)Qu§, eine f^ürften!ammer, §crau§6ilbung

einer ^cntralgclralt nnb anbrc $un!te traten barin Bereite namhaft gemacht

iDorben. ^(^ hää)h, man barf annehmen, ba^ folc^e ^eitungSftimmen aSi§morc!

nnb feinem üjniglidjcn .^errn f(^on bor bie Singen gefommcn tnaren, nnb ha'^ fic

eine ^nfammcn!unft, bie ber ßaifer nnb ßönig Wa% tion SSal^ern !ur3 öor^cr,

om 28. ^nni, in 9tegen§6nrg geliafit l^atten, nnb Bei ber fic^ S^ranj ^ofef biejem

üBer feine 5l6ftc^ten jnerft eröffnet ^atte, eBenfaII§ baranf gebentet ^aBen.

^d) m5d)te aBer nidjt einmal fo nnBcbingt annel)men, ba§ .^önig 2ßilf)elm

in bcm ÜJIaBc, inie SSiSmard e§ er3ä£)lt, an bem 35orfc§lage feine§ 33unbe§=

freunbe§ (Scfadcn gefnnben: ha§ 5lu§rnfnng§3ei(^en , ba§ er in feinem SSricf

hinter ben Sßorten „Ex6cution ä 5" mac^t, fpric^t !eine§tt»eg§ bafiir.

©ine ©i'efutiügelnalt, bie neBen ben Betben @ro§mä(^tcn brci l^ijnige f)atte,

mu^te bo§ ÜBergeinii^t gan^ anf bie ©eite Öfterreic^g legen. @§ tnar ein

S5orfc^lag, tnie biejenigcn, mit benen Surft ©djU^arjenBerg fi^on Bei ben S5er=

l^anblnngen öor nnb nat^ Dlmü^ ^Pren^en Bebrängt nnb bie im ^rinjen tion

^reu^en immer ben fdjärfften ©egner gefnnben Ratten.

@el)en Jnir je^t bajn üBer, bie^eit ^u Beftimmen, in ber bie 3}orgänge,

bie tüir !cnnen gelernt, paffiert ftnb. 2)ie ©tnnbe be§ S5efn(^§ ^ranj ^ofefö

Bei bem ^tjnig luie and) be§ 3)iner§ l)at un§ ber .^orrefponbent bc§ Sßolfffd^en

S5urean§ anfBenjal)rt:

„Öeute 'DJJortjen," fo fdjrcibt er am 3. 9liu3u[t, „flecken 11 Ufjv, ftattete ber ^aifer

bem ^önit3 einen 33efud; ah. Um 2 lU)r m\v\> hex ^x. ^Rajeftät bem .^önig 2)iner

fein unb abenbä 8 Ufjr Se. SRajeftät ber ^aifer bie ^^ürflel^r nad; 'Salzburg antreten."

5le^men Inir an, ha^ ber 23efn(^ eine !(eine 6tnnbe gebauert nnb ber

^önig nnmittelBar baranf ha^i SSittett in bie 2Bol)nnng bcy ^HhnifterS gefanbt

l^at, fo tüirb iBiSmard, ben cS ja nic^t pi ^anfe traf, ettoa in ber ^JJIittag?-^

ftnnbe feinen Spaziergang gemad)t nnb in ber 5l(^enf(^ln(^t gefeffen ^aBen,

fo tnie ber ßönig um biefelBe 3cit nod) einen 5ln§gang jnr ©d)itlert)öl)e machte,

©ein Quartier !ann Si§mard !aum öiel öor ^/22 erreicht ^aben. S)ort alfo

finbet er ba§ ^iUett öor, ha§ i^n fc^on öor biefer ^eit ^ci bem .^önig auf ber

©d)it[erl)ö^e tüünfc^t. Wan fann bcn!en, h)eld)e Erregung fid) feiner Bemächtigt

Bat, tüie rafd) er ha^j 5Promemoria burc^ftogen, in Inie fieBcrt)after (Sile er fi(^

in ben ©efettfi^aftganjug getüorfen Bat, um tnenigfteuy nun ©eine '^Jtajeftät nod)

5U finben, Beöor ber ßaifer unb fein ©efolge im S3abefd)lö^d)cn einträfen.

^ft er noc| jur redeten ^eit getommen? 6ine ^^rage öon entfc^eibenber

SSebentnng, bcnn bort, tüä^renb nnb nic^t lange nad) bcm 5!)lal)l, ftnb bie

entfc^eibenbcn ä>crl)anblnngen ^tnifc^en Beiben .^errfc^ern geführt Inorben,

unb noc^ am 5lBcnb l)at ber .^aifer feine 9^üdfal)rt angetreten, älnir ber

^aifer ba, Beöor SBiSmard eintraf, fo l)at, ba fid) mätjrcnb bc§ 3)iner§ für

SBiSmard ni(^t bie Gelegenheit gefnnben IjaBcn !ann, feinen !öniglicf)cn .'pcrrn

3n enbo!trinieren, 2JßiU)elm bcm Äaifer feine Slnttnort an» eigener @ntfd)lie^nng

gegcBcn. 3um ©lud l)at un§ ber ^orrefponbent ber „äßiener treffe" ben

2^atBeftanb üBcrliefcrt.
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„.^eute 9)torgen," fo fdjrcibt er, „5 lU)r fd;on, faljcu bie 33eiüoIjncr ben ilaifeu

einen ©pa^iergang madjcn. SBäfjvenb luir bie§ nieb er fd; reiben, ftel)t ber
^öntg mit 33i§mard in eifrigem ©efpräd; auf ber 2:;cr raffe be§
© d) 1 f f e ä , in to e I d; e m ber .^ a i f e r eben e r m a r t e t n n b iü o er um
2 U ^r f peifen mi rb."

5^UTt ift alle§ !(ar. ^n ben „©eban!en utib ©rinneruni^en" S3t§marc!§

lebt öor allem ber (äinbrutf fort, ben er in bem ^^oment empfanb, aU er

SÖidelt unb 5proniemoria in feiner äßo'^nnnq öorfanb nnb nun befürt^ten

mnfete, ba§ er, lt)ie ,^um @d)illcrpla|e, fo auc^ 3ur 33cf|3red)ung öor bem 3)iner

3U fpät fommen luürbe. ^n 2ßir!Hd)!eit aber ^at er ben ^ömg, nod) allein

(getroffen nnb auf ber S^erraffe be§ S5abef(^Iö^d)en§ if)m über bie 5lbfid)ten ber

Öfterreii^er unb ben 2Beg, tüie mon i^nen befleqnen muffe, S^ortrac^ geljalten.

Über ben 3nt)alt ber S5ef|)re(^unflen beiber <^errf(^er erfa!)rcn tüir au§

ben Leitungen fc^le(^tcrbing§ ni(^t§. ^f)re SSeri(^terftatter tDiffen too^l ju

erjä^len, U)cl(^e Uniformen .^'aifer unb J^önig bei i()ren SÖefudjen getragen

l^aben, InaS für gaf)nen getüel)t, fc^tüarj^ gelbe, rot = lnei§e, blau-lnei^e,

(au(^ ein paar f(^lt)ar,5=rot=golbene !^atten fic^ ^^eröorgetnagt, loaren iebod) no(^

3um &IM öierunbgtoan^ig ©tunben öor ber 3ln!unft be§ ßaifer§ entfernt

tDorben, U3äl)renb fc^tt)ar3 = n3ei^e nirgenb§ ertt)ä^nt finb)
; fte nennen bie

gereimten ^nfc^riften ber S^riump^ogen; fie fc^mörmen öon ber ^Prac^t ber

^yllnmination ber Söafferfätte : aber über ben ^nl^alt unb bie ^ebeutung ber

S3egcgnung fann niemanb auc§ nur ein äßort üerraten.

§ier aber treten für un§ bie offijiöfen nnb bie offiziellen ©c^riftftürfe

ein. Söi§marc! felbft brüd^t ftc^ barüber in ber genannten 5iote an greif)errn

öon 2Bcrtl)er unb im Slnf^lnfe an bie fd)on filierten SBorte folgenber=

ma§en au§:

„53ei biefer unb jmei an bemfclben 3:;age nadjfolgenben Unterrebungen fpradj

©e. 5)]aieftät ber liönig bie entgegenfteljenben 33ebenfen in bem ©inne bcö an=

liegenben ^romemoria au§ unb erflärte fd;lie[5Ud; bei bem 2(bfd)iebe beiber 9Jionard;en,

ba^ ein ^•ürftenfongre|3 mit ?Ju|en für bie ganje ^Ingelegenljeit ber notiuenbigen gefd)äft=

lid)en 33orbereitungen mcgen feinenfaüö uor bem 1. Dt'tober eingeleitet roerben tonne."

51ä^ere eingaben !^at ber ßönig felbft gemai^t, eben in bem öon S^iSmarif

l)ier genannten ^romemorio, ha§ er unmittelbar nac^ ber S5egegnung, no(^

am 5lbenb — e§ ift lüenigften» öom 3. 5luguft batiert — nicberf(^rieb , unb

ba§ jnfammen mit einer amtlid)en 5lbfage ber ©inlabung am 4. 5luguft

on bie äßiener S^iegierung gefanbt tourbe. £)ie§ $Promemoria tnor, toie ©tit

unb ^ompofttion jmeifelloä machen, gan^ öon ber |)anb ©r. ^Olajeftät.

^n!^altlic^ ober plt e§ ft(^ burd)n)eg auf ben ßinien, bie SSiSmartf gebogen

^atte, fcitbem er im ©pötlierbft 1862 ben l^ampf gegen bie 9ieformpläne ber

£)fterrcid)er unb ber 5)littelftaaten aufgenommen, fo toie e§ \\ä) and) mit aüen

tüeiteren ©(^ritten ber lü^nen 5ßoliti! be§ 5Jlinifter§ bi§ ^in ju ben @r=

tlärungen öom 9. ^Ipril unb 10. ^uni 1806 bcdt. 2}on einem ©(^Inonten be§

ßönigg fann man banad) in jenem 5lugenbli(f nii^t me^r fprei^en. ^n

fünf fünften fa^t äöill)elm bie ©rünbe ^ufammen, bie er öor bem .^aifer

gegen eine SSeteiligung $preu^en§ an einem ^ürftentage, ber fc^on om 10. 5luguft

beginnen folle, geltenb gemacht ^abe. 3unäd)ft ift e§ ber ^u fur^ geftellte
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Termin: bie dürften tüürbcn fic^ auf bicien „unenbüc^ iT3eittracjenbcn Schritt"

gar ntd)t öorBcreiten können. 5lber and) bei tüeitcrcr ^mau^fdjiebun^ nennt

er e§ getoagt, bie 5lngelegen!)eit gerabe einem c^oüegium öon dürften ju

nnterbreiten, benen, Inie ha§ bie @rfa^rung öfter Bctüiefen f)a6c, bie 5trBcit§=

fät)ig!eit boju mangele. 6r lüürbe e§ bal)er burcf)au§ t)or3ief)en, ba^ 3unä(^ft

bie ^cinifter ber fteögel^n ftimmfü^renben ©taaten in einer üorläufigcn S3e=

ratung bie ^iac[^ gef(^äft§mä§ig üorbereiteten , „mel(^er 5lr6eit bonn

bur(^ bie ju tonbo^ierenben dürften bie ©anüion erteilt Inerben tonnte."

©egen bie ^Berufung einer au§ S)elegicrtcn ber bentfdjen Kammern 3ufammen=

gefegten Sßerfammlung mac^t er ha§ fonferüatiöe Siebenten gcltenb, ha^ bie

5lbgeorbneten, bie bat)eim fc^on Befc^lie^cnbe ©timme f)ätten, mit Blo§

berotenber niemolg aufrieben fein, fonbern al§balb naä) lüeiteren 5lttribntionen

ftreben mürben. äBcnn er aber ftatt beffen im 5lamcn ber !onferöatioen

;3ntereffen für alle ^unbe^ftaateu ein gleid)e§ 23}al)lreglement auffteKen mödjte,

b. ^. ein bire!t au§ S5ol!ömal]len l}crDorgegangeneö ^4-^arlament Dorfc^lägt, fo

mirb er mit biefer ^Jlotioierung bei bem J^aifer nnb beffen ^Jliniftern !aum
5In!lang gefunbcn l^aben. ^lusbrüdlic^ mar in bem ÄUener 5promemoria biefer

9Jtobu§ öermorfen morben unb ^tnar im öinblitf auf ben gleid)lautenben 3Sor=

fc^ag, ben SSigmarcf fd)on im S'i^itir beim 33unbe§tage ^atte einbringen laffen.

„@inrid;tungen," I;ei|3t eä bort, „wie eine einfjeitUdje ©pi^e ober ein auä

btreften SSoIfSioaljIen l)eröort3el;enbeö -Parlament paffen nidjt für biefen herein; fie

uiiberftreben feiner 3tatur, unb loer fie oerlancjt, luiK nur bem S^kmen nad) hen

33unb ober ba§, roa§ man ben S3unbeQftaat genannt Ijat; in 2Baf)rfjeit miü er ba§

allmäljlidje ©rlöfdjen ber Sebensfraft ber ©injetftaatcn , er null einen 3"ftinb be§

ilbergangeä gu einer fünftigen Unififation, er mid bie Spaltung SDeutfd;lanbö, oljm

bie biefer Übergang fidj nid;t roll-iiefjen tann. ©o(d;e ©inrid;tungen mirb Dfterreid)

nidjt üorfdjiagen."

^n 2Bal)r^eit, md)U !onnte richtiger fein. @in ouö ber Aktion un=

mittelbar I)erborge^enbe5 ^Parlament toiberftrebte ebenfomofjl bem beutfc^en

33unbe tnie bem ßebenSprin^ip be§ ijfterreidjifc^en ©taate§. @§ tüor ber ®e=

ban!e, ber, feitbem ^iSmartf im Januar il)n aufgenommen l^atte, ou§ feinem

Programm nid^t tnieber öcrfc^tnanb, unb ber ba§ Quedftlber tnerben mu§te,

ba§ bie Saugen be§ bunbe§täglid)en S)eutfdy(anb§ au§einanbertrieb. 6§ mar
bie ^bee ber 9tet3olntion öon 1848, bie fc^on bamal§ jur 5lu§fi^eibung

•Dfterreid)§ , bem Üßillen ilirer Urheber felbft entgegen, gefül)rt ^atte. Unb
menn ber i^öuig gar Ijin^ufügte, ba§ einem fold)en ^Parlament, ba§ fid)

bie Kräftigung, aber nic^t bie ßäbmung ber ^Regierung gur 5lufgabe ftette,

nod^ au§gebei^ntere al» nur bcrateubc S^efuguiffe öerlie^eu ttjerben tijunten,

fo mu^te ha^j in SBien faft al§ eine Kcieg§er!lärung aufgefaßt merbeu.

5ln britter ©teile loeift ber llönig in feinem Memoire auf bie ©d)mierig=

!eiten ^in, \v^ld)t bie äßaljl ber brei ©lieber be§ @i-c!utiübire!toriumy , bie

au^er $rcu§en unb ©fterreid) harin fi^en fottten, l)aben mürbe; unb ha^,

\t größer bie 53(ad)tüollfommen'^eit ber @j:e!utibe märe, befto fd^mieriger bie

^uftimmung ber babei unbeteiligten ©taaten ,^n geminnen fein mürbe.

©djlie^lid) mad)t er nod) auf bie beben!lid)en folgen aufmerlfam, bie

ftc^ au§ ber bei ber Übereilung beS ^plancö brol)enben Uueiuigfeit ergeben
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Untrben; je ^öfjer biird) eine fo auBcroibentlic^e 5JlaJ3rcqcl, Inie fte feit bem
äBicner .^otigre^ ttod) ni(^t c^etroffcn \växc, bie (Srtüartunc^en c^ef^annt iDären,

lim fo Icidjter n3Ürbe c§ bcr 9?cDoIution toerben, ha§ @rc\cbn{ä q{§ uncicnüqenb

baräuftcEen iinb bie Beteiligten ^JlonQrc^eu hierfür pcrji)uUd) Deranttnortlic^

3U machen.

3)Qfe biefe @r!(ärungen nic^t BIo^ im 6inne S9i§marc!§ iüaren, fonbern

ha^ er fte in bem ©efpräi^, bo§ fie 6eibe t)ovf)er auf ber S^erroffe be§ ^ah^=
fd)lö^c^en§ gefiabt ^abert'), im lüeferitlic^en infpiriert §at, Inirb mau hanaä),

ben!e i(^, uic^t mcf)r in Slbrcbe fteßeu fönueu.

£)ie 3cit ber 33efpred)ungeu jtüifc^eu beibeu ^errfc^eru !öuueu tüir Inieberum

etuem Seiegramm be§ äßolfffcf)cu Sureauy (öom 4. 5Xuguft) entue^meu:

.Sad) 33eenbigung beä bei ©r. ^Uiajeftät bem J^önicj uou ^reu^en ftattgefjabten

5Dinerä iinter(jielten fid; beibe ^Juijeftäten längere 3eit auf bem 'Ballon beä ©djtoffeö.
SlbenbS 8V2 l\t)v ücrliejj ©e. 3)iaieltät ber ilaifer ©aftein, nad;bem er ©r. ^Fiajeftät

bem 5^önig einen 2lbf(^ieb§6efud) gemadjt f;atte, ben ber ^^önig mit feinem ©efolge
eriuiberte."

^oju bie Eingabe ber „5preffe", ha% ber ß'aifer m^ G lll^r feinen 3lbfi^ieb§=

befui^ gemacht f)ahe. |)icrna(^ ttjerben mir tüo£)l of)ue SSebentcn fagen bürfen,

ha'^ bie bciben 9kd)mittag§unterrebungeu mit ber auf bem ^al!on unb bem
^Ibfc^iebsbefud) be§ .^aifer§ äu ibentifi^iereu finb^). 2Bie lebhaft gerabe bie

©äene auf bem S5al!on bem ^önig in ber (Erinnerung blieb, erfatjreu Inir au§

einer ^^oti^ in ben Seben§erinnerungen Siubolf 3)elbrüdä. S)elbrüd ^atte im
^a^re barauf auf einer 9?eife, bie i^n aut^ nad) ©aftein führte, bie (ä^re,

l^ier öon bem ßönig ^um 3)iner geloben 3U inerben.

ßlad) bem ^iner", fo erjäljlt er, „trat ber ^önig mit mir auf ben Ballon
nciä) bem ©traubinger ^Ualje. ^^cute vov einem ^aljre, fagte er, ftanb id; bier

mit bem ^aifrr oon Dfterreicb, ber gefommen mar, um mid; gum 'J-ürftentage nad)

^-rantfurt a. Wi. ein^ulaben. 2)ie 53etrad)tungen über ben Unterfdjteb s«>ifd)en

bamalä unb beute, bie er an biefe (Erinnerung fnüpftc, waren d;aratteriftifd) für
ben boben i^errn burcb bie ©antbarteit, bie ©ottes ^yübrung, unb bie 33e)djeiben=

beit, bie feinem §eere unb feinen 9täten bie ßijre lie^. ^efriebigung flang auä
feinen JÖorten, nidjt 2:;riumpb."

2Bie nun aber alle§ im einzelnen Oerlaufen ift, ob bie @r!lärungen

äßil^elm§, gumal bei ber erften SSefpredjung, nic^t boc^ üieEeii^t nad)giebiger

gelautet ^aben, al§ e§ nad) ben amtlichen ©cbriftftüden ben 5lnfc^ein ^at,

Idfet fic^ nid)t fagen. |)ier nü^en un§ aud) bie offiziellen ^unbgebungen

nichts, bie öielmef)r ben S^atbeftanb et)er öermirren al§ auffldren. 2)ie

Cfterreic^er bitten natürlich baS ^utereffe, ben ßi)nig nachgiebig erfc^einen ju

laffen. 60 melbete bie äßiener „^Preffe" gleich am ö. 5luguft im 5tnfcblu§ an

bie 5Jtelbung öon bem SSefui^: „2ßir glauben ^injufügen 3U tonnen, bo§

^önig SSil^elm jtüar fein @rfd)einen nod) nic^t beftimmt gugefagt, aber no(^

tüeniger abgelehnt l)at, 3U tommen, unb ba^ man ^ier in SBien glaubt, ber

') Unb btefletrf)t noc^ einmal in ber ^n^ifcbenäeit ätoifc^en bem 2)iner unb ber brüten

Unterrebnng. Sae Siner bancrte eine ©tunbe.

2j S)en ^tbfc^ieböbefucf) be§ Äönigä fe^t bie „treffe" auf präjig 8 Übt, ber „©taatäanaeiger"

auf 7V2 Uf;r. 5tucb bamalä lüibmete mau ber ©ac^e gelfi^ noct) ein tur^e^j 2ßort.
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.<i^önig nou ^rcii^en inerbe Bei bem ^ongrcffc nic^t fef)len." ©ine äßo(^e

barauf Bvac£)te bie ebenfalls offi^iöfe granJfurtcr „06eipo[tamt§äeitung" einen

au§ 33}icn öom 11. batierten 9iücf6Ii(i auf bie a^er^anblung , ber baöon

ausging, bo^ ber ^toetf be§ l^ongreffe§ öon Beiben ^Jlonarc^en fe^r einge^enb

unb öom .^önig öon ^reu§en in bur(^auy cntgegcn!ommenber äÖeife erörtert

iüorben fei; feine befinitiöe @r!lärung ju geBen ^aBe ft(^ ber ^önig inbey Bi§

ba^in toorBe^alten, tno er ^3hi^e gefjnBt, ba§ unmittelBar bor ber ?lBreifc i^m

Oon bent .^aifer^) üBerreic^te formeüe @inlobung§fd)reiBen ju lefen.

S)ementfprerf}enb Beeilte fi(^ bie SBicncr O^egierung, öoHenbete "^^atfac^en

äu fdjnffen. .ftaum tuar ber Äaifer naä) SBicn 3urücfge!ef)rt , fo gingen am
5. 5luguft fänitlidjc (Sintabungsfi^reiBen aB, Begleitet tion einem ©jpofe be§

5]^inifter§ be§ ^nSn^ärtigen öom 4. 5luguft üBer Jöeranlaffung unb ^Wä;
auf ben folgenben %ag, lub ®raf 9ted)Berg bie ©efanbten ber beutf(f)en §öfe

3U fiel), um i^nen naivere 5Jlitteilungen üBer ben ^lan gu machen, ber om
DJlorgen be» 0. 5luguft in aEgemeinen llmriffen in ber „SBiener Leitung" on=

gelünbigt tnurbe. @raf 9ie(^Berg ertt)äl)nte baBci, ba^ er felBft ben ^aifer

Begleiten lüerbe, unb forberte bie ©efanbten auf, il)ren Ööfen ben Sßunfc^ be§

ßaiferltdjcn ^aBinett§ ju üBermitteln, mit ben dürften aui^ bereu ^Jliniftcr in

^ranlfurt ju fe^en.

Umgelei^rt bie ^reu^en. Sßenn SÖiSmard bem 5lBfageBrief öom 4. 5luguft

ba§ eigen^änbige ^Icmoire be§ c^önig§ Beilegte, fo mar ha^ eine ^[Ra^regel,

offenbar baju Beftimmt, jebem 55li^t>erftänbniy ber münblidjen Sinterungen

be§ Königs in Sßien öor^uBeugen. £)enfelBen ^tütd l]atte ein 3ii-"'fuifl^" ^^

bie :preu^ifcl)en (Sefanbten, ba§ gleii^ am 4. Stuguft telegrap^ifc^ nac^ Berlin

aBging unb f(^on am 5. Sluguft öon SSerlin au§ öerfanbt tnurbe. Unb ent=

fprec^eube 5Jiitteilungen Brachten bie öon SSi§marc! infpirierten Leitungen.

3u öoUcr ^larl)eit tnerben triir an biefem 5Pun!te nid)t gelangen !önnen.

S)ie äßa^rl)eit tnirb l)ier tüo^l einmal (ma§ ja fonft !eine§meg§ immer ber

galt ift) in ber ^Jtitte liegen. C^ne 3to>^ifci l)aBen bie Dfterreic^er üBertrieBen.

5Die ©rünbe, tüelc^e 2Btlt)clm in feinem ^romcmoria angiBt, bat er fic^erlid^

auc^ in bem ©efpräc^ mit bem ^aifer öorgeBracl)t. 3lnberfeit§ tnar bie ^-orm

ber 5lbfage tneber in bem SlBfagefdjreiBen no(^ in bem 5promemoria ganj

unnmtöunben, fonbern ber l^önig öerfcban3te fid) au Beiben Orten hinter ber

Unjluedmä^igteit unb ber Unmöglic^leit , bie S)iuge fo rafd^ gu regeln, ^^ür

ben Gebauten ber 9^eform felBft ^atte er nur ft)mpat^ifc^e SBorte, unb felBft

ha^^ ^nftanbelommen beö ^ongrcffeg fteöte er al§ fe^r töobl möglid) ^in, fo=

Balb nur jene llmftdnbe Befeitigt iDören. @y Hingt ba^er ganj glaublich, tüa§

bie in SSerlin erfd)einenbe „^eubale Sorrefpouben^" öon fe^r öerlä§lid)er ©eite,

tüie fie fc^reiBt (man lönnte an ©teinäder, 5ltöen§leBen ober ÜJlantcuffel

ben!en), ^u Berichten toeiB- 5Ily ber .^aifer öor ber 5lbreife bem .^öuig bie

äßorte zugerufen l)abe: „^d) barf ©ie alfo, lieber £i)eim, in ^yranlfurt a. 5Jh

erlöarteu," fei i^m öom ßijuig ertuibcrt: „3an)ol)l, auf SBieberfebcu in 5ran!=

fürt a. 5Jl.!" ©§ fragt \iä) nur, Inorauf ber ^iinig bei ben ^efpredjungen

') 23gl. unten. Tlan bemerfe bie lei|e 5t6»üeidjunfl Hon ber Söaf^t^eit.
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me^^r ben 5lccent Q,dtc\i fjai, oB auf bie ©rünbe, bie liegen bert ßongrc^ fprac^en,

ober auf bcn 2Binifd), an ben 33etatimgen für Scutf(^lanb§ 3Bot)I teil3iinct)men.

llnb i(^ I)alte eg itid)t für unniöglii^ , ba§ i5'i"a"3 ^ofef itiirüid) mit beut

ß-inbruc! gcfc^iebeu ift, al» !önne ber ßöniß am @nbe boc^ nod) ^ur Steife

gebracht lüerben.

2Bie bem auc^ fei , fo barf man bo(^ immerl^in anneljmen , ha^ ^önig

SBil^elm burc^ bie üBerrafi^enbe SBcnbuncj c^oüert tourbe, tüe(d)c bie 5lngelegen=

^eit nal^m, aU glei(^ nac^ bem 5lbf(^ieb be§ ^aifer§ fein glügelabiutant bie @in=

labung überreichte, unb ha^ er unter biefem ©inbrud fomol^l ha^ 5Promemoria

niebergefc^ricben ata ben 3lbfogebrief unterzeichnet f)at. Senn me^r noc^ aU
in bem ^efuc^ unb ben S^efprec^ungen felbft trat hierin ber Sßerfurf) einer

Überrumpelung 5Preu^en§ t)eröor ; id^ ^tneifle ni(^t, ha^ SÖi^mardt babei ha^

©eine getan ^at, um biefe ßmpftnbung ber „llnterf(^ä^ung" in feinem !Dnig=

Ii(^en §errn ^u öerftärfen.

ßeiber !^ielt biefe Stimmung bei .^'önig äßil^elm nic^t an. ©onbern

tüie e§ in feiner 5lrt lag, nai^bem er fic^ bcn SBegen feineS 5)linifter§ an=

gefd)Ioffen, famen i[)m erft red)t bie Seben!en.

3d) möd)te biefe ^Ibtoanblnng fi^on in bem äßunfc^e entbcden, ben

2Bill)elm gleich am borgen bee 4. 5luguft gegen feinen ^[Rinifter , junäc^ft

fct)riftH(^, äum 5luöbrud bradjte, hmä) ein 2;elegramm an ben Äaifer atten

tneitcren ©(^ritten beöfelben ^nöorjutommen.

„2öa§ meinen ©ie," fo fd;reibt er, „ob e5 nidjt gut roäre bem ^aifer tjleid^

gu telegrapljiven, baß nad; unferer llnterreöung unb bem (;eute erfoUjenben 9i(efume

berfelben, id) bag ©d)reiben ooin 31. ^uhj al§ non avenu betradjtete unb ermartete,

bafj äl)nlidje ©djveiben baf)er nidjt überc3eben roüröen. ©o roäre eä oielleidjt nod;

möglid), bie Uebercjabe ber (SinUtöuncjen nad; 3^. alWl. gu fiftiren. ^'2ll Uljr bin

ic^ 5U ^au§. 9ß."

S3i§mard tnar gelni^ e^^er bafür, ben ^onftüt ju öerfdjärfen , aU x^m

au§ htm äßege p ge^en. Ob er ]iä) in bem ©inne au§gefproi^en !^at, tniffen

tüir nid)t. ^ebenfattiö ging ha§ S^elegramm ab. 2)a e§ un§ im äßortlaut

nic^t öorliegt, bleibt auä) ber ^n^alt jmeifel^aft. ^n ber me^rfac^ genannten

S)epef{^e an grei^errn ö. äBert^er öom 14. Sluguft, bie 3ur ä^erijffentlidjung

beftimmt inar unb nod^ öor ©übe be§ ^onat§ f)erauö!am, bemerkt S5i§martf

lebiglid) folgenbe» barüber:

„Um bem ^aiferlidjen fl'abinett ©clegenf^eit ^u %Qbcn, feine ©ntfd^Ue^ungen mit

Kenntnis ber biesfeitigen ju treffen, iid;tete ©e. 9Jtaieftät nod; am 4. ein 'Telegramm

an ©e. 5)taieftät ben 5^aifer, in bem bie Slblefjnung ber ©inlabung gum 16. beftimmt

ausge)prod;en rourbe."

(Sine tuefentlid) onbre gärbung !^at hingegen eine ^iotij ber SCßiener

„treffe" öom 9. 5luguft : £)er l^aifer , fc^reibt biefe , fei !aum bon ©aftein

äurüdge!e^rt, al§ ein 2;elegramm ange!ommen fei, in h^m ber ßönig ha^

(Srfc^einen in gran!furt au§ 9tüdftd)ten ber ©efunb^eit abgelehnt !§abe. Unb

bamit ftimmt mieberum auffatlenb überein, lna§ un§ öon einem §anb =

fd) reiben ßönig äßilf)elm§ an ben ^aifer mitgeteilt tnirb, ha^ öon prcu^ifdjer

SeutjcJ)e Siuiibfcljau. XXXIII, 2. 1-4
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6ette ööHig ignoriert tü'nh, beffcrt @yi[ten3 aöer gar nic^t Begtüeifelt lüerben !ann.

@(i)on am 9. 5lugu[t teilte bie „treffe" ein 3Bort barü6er mit. (Sin Telegramm

QUü granffurt, fdjveibt fte. Bringe f)eutc „böUige it(ar£)eit ü6er ben ßntfi^Iu^

be§ 5}Unifterinm§ ^iämarcE: e§ refüfiert; gleii^tnof)! öerftc^ert man un&, ba^

noc^ jlüifrfjen .^aifer unb .^önig eine perfönlic^e ^orrefponbeng über ben

©egenftanb fortbanert". 5Iöt)ere§ brad^te bann tüieber ber Oor{}in genannte

5lrti!el ber „Dberpoftamt§3eitung". 5iad)bcm fte pnäc^ft be§ 5l6fagebriefe§

öom 4. gebacf)t, fc^reibt fic foIgcnbcS:

„2(m 6. 2(ugu[t traf ein gtneiteö , bieSmal ganj von ber .^anb be§ ^önigä

gefrf;riebene§ Sd)reiben ein, luorin berfelbe nad)träglirfj geltenb madjte, baf5 e§ if)m

nidjt tunlidj erfdjetne, unmittelbar nad; beenbeter 33 ab e für fidj ten 2(n=

ftrenguntjen einer Begegnung in g^ranffurt 511 unterjieljcn."

%uä) über ein ©egenf(^rei6en be§ ^aifer§ tnei^ fte 3U Berichten:

„2(m 7. 2(ugu[t antiüortete ber ^aijcr, ba^ er in ber Überjeugung nid)t iranfenb

getüorben fei, luie gerade bie perjönlidje 33egegnung ber dürften fid; am geeignetften

barftelle, eine 9>erftänbigung I^erbeijufü^ren, unb ba^ bie @inIabungGfd)reiben übrigens

aud) bereits abgegangen feien; er bitte baljer ben ^önig, falls fein ^uftanb
il)n in i ber 3>erl)offen l)inbern follte, felbft nad; Jranffurt gu fommen,

einen ^srinjen feineö J^aufeS bortljtn ju fenben."

5^un tüirb un§ erft eine Stelle in ber 3)e^efc^e S3i§martf§ an Sßert^er

!(ar, tnelrfje an ficf) in ben ^ufii^^Tttcnfiang biefe§ Sc^riftftü(ie§ nid^t red)t

l^ineinpaBt: „5lm 7. be§ 53lonat§," fo fd)rei6t ber 5)linifter in 5ln!nüpfung

an ben ©a| über ha^ S^elegiamm unb ben ^^bfagebrief öom 4. 2(uguft,

„rourbe burc^ einen .^aiferlidjen ?ylügelabjutanten ©r. ?[)Zajeftät bem Könige eine

erneute ßinlabung unter 33cifügung bes abfdjriftlid) anliegenben ^Nromemoria über=

6rad)t. SDiejelbe entljielt mit 9tüdjid)t barauf, ba^ «S r. 93iaieftät be§
^önigg 33abefur, raenn fie regelmäjsig beenbet röerben folle,
21 1 1 e r Ij ö d) ft b e m f e l b e n n i dj t g e ft a 1 1 e , am 16. i n ?y r a n f f u r t a n ro e f e n

b

ju fein, ben enentueUen 33or|d)lag, einen ber ^önigl. ^srinjen in 33oflmad)t ju

bem Kongreß ^u fenben. Se. SJiajofliit ber ^önig leljnte mieberljolt in einem

eigenljänbigen Sdjreiben uoni 7. c. forooljl ha^ eigene (Srfd;einen alö bie Gntfenbung
eineä ^önigl. ^rin,5en ab. hierauf befdjränft fid) ber in ber (Büä)e bisljer ftatt=

gel)abte ©d)riftined;fel."

S)er beftimmten 2lbfage bom 4. 5Iuguft gegenüber tnöre eine erneute @in=

labung burc^ ben Äaijer o(]ne has ^XD\']d)^nQ,l\^h eine§ befonberen föniglii^en

S3nefe£i fel)r auffaHenb gctüi^fen. Unb noct) auffallenber tnöre bie in ben üon

mir gefperrt gebiurften Aborten entmidelte 9tüdftd)t auf bie ^abe!ur bc§

^lönig§. 2)enn ha^ üon 33iömard erit)ät)nte 5)sromemoria , ha^ ju ben öon

preu^ifdjer Seite fpöter publizierten ^ttenftüden getjört'j, entl)ält öon biefen

Umftänben nic^tö unb ift nur beftimmt, bie in bem ^Jlemoire beö ^i)nig§ t)om

4. Doigetrageneii ^ebenlen ju tüiberlegen. S)ur(^ ben S3rief be» ßönigg aber,

beälü. auc^ ba§ Sielegramm, mirb ber neue Schritt be§ ^aiferg tjöüig erflärt.

Sßir ^aben alfo brei |)anbfd)reiben ber beiben 5}lonord)en an5unel)men,

bie nod) in ben 5lrd}it)en öcrborgcn finb: einen S3rief be§ Honig? bom 5,, bie

Slntlnort be§ HaifeiS oom (5. ^bcnn fo ift bie Eingabe ber „€berpoftamt§=

') ©ebnidt etoatöarc^iw, Sb. X, 3ir. 1845.
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jeitung" ju öerbeffern) unb bie ^tplit bei .^önig§, bte auf htn 7. ?luguft

batiert ift^).

2ßie S5i§marc! üBer biefen Schritt be§ .^öntg§ gebai^t f^at, Brauchen toir

!autTt äu fagen; er toirb tf)m lüenig ^^reube gemacht f^nBcn. Üb e§ aber barüber

3U einer ©^ene mit bem ^Jionarc^en ge!ommen, ob äöil^elm am @nbe biefen

:perfönlic§cn ©(^ritt ganj auf eigene §anb getan unb 58i§mar(f nur barüber

orientiert f)at, läfet fid) toieber nic^t au§macf)en. ^ebenfaÜS betrai^tete SSiSmartf

biefe ^orrefponbenj al§ non aveniie unb bertütfi^te in ben amtlit^en ^unb=
gebungen nac^ 5[RögIid)feit it)re 8:puren. ®a§ jeigt un§ ein S)ementi be§

„©taatsanjeigerS" (im nic^tamttidjen Seil) bom 17. Sluguft, ba§ jenen Dfter=

reic^ifd)en ^nbi§!retionen au§brüc!lid) entgcgeiigefe^t Inar unb für bie

£)ipIomatcnf)anb unferS großen 6taat§mann§ (beun bo§ e» bire!t bon i^m

ftammt, be^toeifte i^ feinen 5}loment) ju d)ora!teriftif(^ ift, al§ ba§ it)ir e§

bem ßefer borent()olten möchten.

„^utdjbem," fo lautet e§, „bie ,2öiener treffe' ben ^nljalt etneö uon ©r.
SJJajeftät bem S^ai\ex am 6. an ©e. 5)iaje[tät ben c^öntg gerid;teten eigenfjänbigen

©d;reiben§ teilmeife »eröffentlid^t Ijat, finb luir in ben ©tanb gefegt, über bie . . .

©inlabung ,^uni g^ürftenfongreB . . . '0{ad;fte()enbe§ mitzuteilen : 9tarf)bem im Saufe

be§ 3. b. Tl. in ßiaftein jmifd^en ^I)ren 'DJiajel'täten bem ^önig non ^reufeen unb
bem ^aifer üon Dfterreid; mefjrere 53eipred)ungen ü6er bie Sunbeäreformfrage ftatt=

gefunben, rourbe am 2l6enbe, nad;bem beibe "DJIonard^en fid; üoneinanber nerabfd^iebet

tjatten, ©r. 'SJcajeftät bem Könige baö bie ©inlabung jum 16. b. ''DJ. nad; g^rantfurt

ent()altenbe taiferlid^e ©djreiben oom 31. v>. "DJi. burd^ einen 2(bjutanten überbrad^t.

21m 4. b. M. lef)nte ©e. 'Dtaieftät ber Ä'önig befinittu, [omot)l telegrap()ifd) al§ aud^

burc^ ein g(eid;,^eitig nad; 2ßien abgefanbteä 'Jttler(}üd)[teö ©d;reiben, bie (Sinlabung

ah, unter iiefunbung ber (Genugtuung über bie 3(nerfennung be§ ^ebürfniffeö einer

9tecrganifation ber 33unbe5üerfaffung, foraie ber 33ereitratlltgtett, gu berfelben mtt3u=

töirfen, unb mit SJieberljoIung ber münblid) fdjon geltenb gemadjten Sebenfen gegen

^orm unb ^nfjalt ber uon Öfterreid) in 2lue[id}t geftellten 5Raf?nafjmen. hierauf

6efd;ränf't fid; bisfjer bie amtlidje Ä'orrefponben^ ^reu^enä unb Dfterreid^g über bie

t)on le^terem angeregten ^teformpläne."

S)abur(^, ba^ ber 2;on auf ba§ Söort „amtlich" gelegt it)irb (aber freiließ

nur baburd)), forrefponbiert bie Mitteilung mit ben 2;atfa(i)en.

äßir bemerften borl^in, ha'^ ha§ ^tneite ^anbfc^rciben be§ .^önig§ bom
7. 21uguft botiert Inar. 5lber auc^ in be,5ug barauf ftimmen un§ öfterrcic^ifc^e

Mitteilungen bebenüic^. (Sleii^ bie „€berpoftamt§3eitung" f)at iüieber eine

bifferente Mitteilung:

„35er faiferlidje g^lügelabjutant, ber ba§ ©d;reiben be§ ^aifer§ nad^ ©aftein

brad^te, fam of)ne beftimmte 3tntniort ,^urüd; ber Slelegrapf) melbete am folgenben

2:;age, ba^ ber ^önig fid) bie Stntmort üorbeljalte; big geftern 9lbenb (10. 2(uguft)

toar biefelbe nod) nid;t eingetroffen."

Unb ä^nli(^ no(^ met)rere ©timmen au§ berfelben Quelle.

5l6er bem festen ftc^ fofort :b^ßuB^fc^ß ©rflärungen entgegen, bie bon

SCßien felbft in bie ^^reffe lanciert ober bod^ bon bort batiert toaren. @§ fei

unbegreiflich, fo lautete bie eine, tnie bie ©eneralforrefponbenj (ein f}od)

offiäiöfe§ 2Biener SSlatt) ju ber Eingabe tomme, ha^ nod) !eine befinitiöe

') 33gl. 3lnf)ang 3U „öJcbanfen unb Erinnerungen", 23b. I, 9tr. 79.
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2{b(elf)niin(^ 311 ber ©inlabuni^ ,3um ^^ürftentat^e erfolflt fei; benn jeit bem

9. 5luquft lieqe bie bcfinitiüe 2(6Ief]nimg be§ ^önig§ aBiÜ)e(m in äßicn öor.

SBiberfpiüdje, glüii(f)en benen man fi(f) !anm an§fennt. 5^aB ber !aifeilicl)e

fylügelabjutant, ber am 9. a6enb§ in Sßien JDicber eintrof, bay .Sjanbfc^reiben

t)om 7. mit6ra(^te, tüerben tüir atterbingy feftt)o(ten bürfen; unb infofern

l^aBen bie ^reu^en re(^t. 5l6er tna» ift e§ mit bem Telegramm? Unb ^ot

t)icllei(f)t ber Stbjntant über münblic^e Sanierungen be§ .ftönig§ bericfjtet, bie

ben Öfterreic^ern no(^ getüiffe Hoffnung liefen? £ber lüaren Oon Äönig

SBill^elm in ben Srief Sßenbungcn gebracht tnorben, bie fo öerftanben njerben

!onnten? ©0 jinar, bci^ er für fid) bei ber 3i6tef]nung blieb, aber ben

3>orfd)Iog be^ ßaifer§, ftc^ hnxdi ben Go^n Oertrcten ju loffen, boi^ nid)t

ganj äurüdtt)ie§ ?

f^olgenbe Satfac^en führen uni öieHeic^t einer 5lntU3ort nä^er.

5lm 8. 3uli, Inä^renb alfo ber !aiferli(i)e ^^tügelabjntant noc^ in ©oftein

auf feine 5lnttt)ort toartcte, erhielt ber ^ronprinj ein lelegramm, ba§ i^n

nac^ (Saftein einlub, „um ju beroten", h)ie ber Sefe^l fel)r Ia!onif(^ lautete ^J.

@» mu^ fdpn am ^[Rorgen ober am 5tbenb bor^er abgefanbt fein, benn bereits

abenb§ 7 U()r reifte ber S^ronfolger, bon feinem 5Ibjutanten, bem ^auptmonn
bon Soucobou begleitet, üon $Pot§bam ah, tuoljin er foeben erft, am 5. 5luguft,

mit feiner (}<i^^^^^ß ^"^^ 5Putbu§ jurüdgefe^rt tüor. 5lm 10. abenbl 7 U^r

traf er, nat^bem er in Salzburg übernact)tet I)atte, in ©aftein ein. ®er ^önig

mar if]m entgegengefaliren , unb fo legten fie t)on ^ofgaftein ab bie ©trede

gemeinfam ^urüct. Diiemonb l^at ha^ ©cfpräd) ber beiben ^o^en Ferren auf

jener 2ßagenfaf]rt belaufest, unb tüo^l nur i()re Sagebüdjer ober 23riefe an i^re

@ema()Iinnen !önnten unS einmal aut^entif(^en 5luffc^Iu^ borüber geben. Unb

bD(^ brauchen tüir nid)t longe ju frogcn, tnaö ber ^n^alt getuefen fei. 60

iüor bay erfte äßieberfefjen ,^lüifd)en ä>ater unb So^n, feitbem ber ßronprinj

offen gegen bie $l>oliti! beS 5Jtiniftcriumy SSiömard aufgetreten lüar, unb feitbem

ber ^önig i^n bofür mit feinem ^o^-'^ unb feiner Ungnabe aly 23ater unb Ärieg§=

l)err bebro^t f)atte. Sc^lüerer öieEeidjt nod) aly ber 8of)n f)atte 2Bilf)elm an

bem ^onflüt getragen, ©eine Umgebung ^atte Derfud)t, bie ^ni^^^^^'^tion,

Uieldje bie g^rcunbe bey Kronprinzen burc^ bie SÖefanntmad)ung ifjreS Srief=

it)ec^fel§ in ber „2;imey" begangen f)atten, öor i^m 3U Derbergen. 5lber bur(^

3ufaü tnar i^m in Korlybab am 14. ^uli ein Slrtifel ber „äBefer = Leitung"

mit bem 5lbbrucf jener ÜJlittcilung in bie §änbe geraten „unb feitbem", fd)reibt

33i§mard feiner grau am 22. ^uli, „fd)eint bie gute Saune fort; er ift ftill

unb in fict) getetjrt, forciert ftc^ tjciter ,^u fein ! (S§ tut einem ba§ |)er3 Inet),

itjn ju fetjcn, mie er fein ©efüt]! nicberfämpft, aber bie (Sinfamfeit liebt."

äßer !ann Ijiernac^ .^tneifeln, bo^ 2BiÜ)elm feinem ©ol)nc cor atlem be§=

l^alb entgcgengefa^rcn ift, um fid) über haii , ü)a§ 3lüifd)en i^nen öorgcfallen

tüar, mit it)m au§(^ufpredjen? 2)amit ftet)t alfo bie Berufung be§ ßronprinjen

nad) ©aftcin o^ne ^yi'ogc in 3ufammenf)ang. .f)atte ber König it)m bod) fc^on

') ^fjiUppfou, Sa§ l'cbcn i^atfei- gricbrirf)? III., ®. 122.
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in ben Ziagen öor'^er eitlen SBricf gefanbt, Inorin eBen ha§ au^^\)i)xoä)^x\ tüor:

er tüünfc^e i^n r\aä) aEem 3]orgefaKeTien bort in ber Stille toieber^ufe^en,

el^e er i^m öor gretnbcn begegne. Slui^ mit ^iSmarcf f)atte ber ^ronprinj

noc^ in ber ©tunbe ber Slnfimft, nm 7 U^r, eine 5lu§fprad)e. ®er 5}linifter=

:präfibent tarn, line ein ^orreiponbcnt ntelbet, eine 35icrtclftnnbe jpäter in§

©c^Io^, nnb, toöfircnb er Bei bcm ^Prinjen lüor, ineilte ber .<iiönig auf bem

^alfon. SBismarcf t)at in ben „(5)eban!en nnb Erinnerungen" bicjcr ^Begegnung

geballt, nnb er mac^t t)ier ^Mitteilungen, bie, incnn fie Dr)ne S3cben!en ^in=

genommen tnerben fönnten, üBer bie Haltung bc§ Kronprinzen me^r ßic^t

ijerBreiten Inürben.

„3n ßjafteiu," )o fd^retbt er, „erfnelt \d) [!] im ^iluguft ben 33efurf) be§ ^ron=

prinjen, ber bort, pon eiujUfdjen ©inflüffen freier, [ein Sierljalten im ©inne feine§

urfprüngUd)en 5}iangelö an ©elbftänbigfeit unb feiner 'i>eueljrung für ben 33ater,

Befdjeiben unb liebenöiüürbig auö [einer uncjenügenbcn poltti[d)en isorbilbung, [einer

^•ernfjaltuntj uon hcn @e[rfjä[ten ertlärte, unb ofjne ^iüdljalt in ben JoJ^^te't eines

DJianneS [prad^, ber [ein Unrcdjt ein[iet}t unb mit ben ©iniuirfuntjen, bie auf i§n

[tattgefunben galten, ent[dju(btgt."

S)ie Sßorte entfprec^en ber Stimmung, meiere SSi§mar(f in ben ^n^ren

feiner JßerBannung gerne üBer Kaifer g-riebric^ äußerte, ber e§ il^m, tüie er

ein paar Seiten bort)er fagt, burt^ feine ßieBen§tr)ürbig!eit nnb fein 3]ertrauen

leicht gemacht !^aBe, bie ®efüf)le, bie er für feinen .^crrn Später ge'^egt, ouf

if)n gu üBertragen: alle S3ef)auptungen, hü% jtnifi^en ,ßaifcr ^^ricbrii^ unb i^m

bauernbe 95erftimmnngen e^nftiert Rotten, feien unBegrünbet. 5lun t)aBen inir

gleichzeitige ^[Ritteilungen au§ bem Greife be§ .Kronprinzen, nac^ benen ber

5Prinz Bei feinem 33ater einen gütigen, öon i^m felbft innig ertoibcrten ©mpfang
gefnnbcn f)aBe; eine 9}erföf)nung ztoifc^en i'^nen fei bamal§ erfolgt, unb, fo

^ei^t e§ ineiter, infolge baöon fei ber Kronprinz aui^ bem ^JKnifter freunb=

lieber entgegengetreten ^). S)a§ le^tere Beftätigt SÖiSmarif in einem SSrief, ben

er zh)ei Sage barouf, furz Por ber 5lBreife be§ Kronprinzen, an feine (B^=

malilin fi^rieB; ton bem SScrljältni? be§ Prinzen z«tn König aber fagt er

nmgc!c!^rt: „oBen !üf)Ie 23ezic!^nng". ^ebenfalls tnerben mir bod) trio^ fagen

bürfen, ba§ bie (äntfc^nlbigung be§ Kronprinzen nic^t fo rüc!^aIt§lo§ getucfen

ift, tüie SSi§mar(f in feinen Srinncrnngen annimmt, eine 5lnna()me, bie aud)

bie genannten 5}litteilnngen au§ bem Kreife be§ Kronprinzen Beftätigen.

Kann man nun aBer glauBen, ha^ hierin ber einzige ^\\3cd ber 9ieife

be§ Kronprinzen zu feinem 33ater ^u fuc^en ift? SSenn offizii3fe Kunb=

geBungen ein ©öongelium mären, fo müßten mir e§ toofjt S)enn ftärfer noä),

aU bie 5(ngaBen üBer bie perfönlidje Korrefponbenz zit)ifd)en Kaifer unb König

mürben bie 51a(^rid)ten ber äßiener „5preffe", ha^ ber S^rinz lüegcn be§ |^ürften=

!ongreffc§ Berufen fei , in ben 58i§mardfd)en Journalen bementiert. Um fo

fd)ärfer, aU nic^t blo§ üon Sißien, fonbern auä) öon Berlin tjer ganz anber§

lautenbe Reibungen in bie äßelt gingen. Selbft bie „^iorbbcntfi^e SlHgemeine

Leitung" meinte anfangs, ha^ e§ moBt midjtige poIitifd)e SSeratungen feien,

ZU benen ber Kronprinz nac^ ©aftein berufen morben märe. S)ie „Kölnif(^e

Leitung" lie^ fii^ unter bcm 11. au§ ber §auptftabt melbcn, man !§alte e§

1) $MUpp[Dn, ©. 122.
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bort für -möcjlic^, ha^ ©e. 5!Jlajieftät fid) burc^ ben ^ron|3rm3en in gronffiirt

tiertreten laffen lucrbe; ba^ bie Sernfnnci bantit in 3]crBinbung fte^e, toerbe

in Berlin nii^t Beätueifelt. „UnBefdjreiblic^e Senfation," fo melbet ein 2[ßiener

^orref|3onbent am 10. ber „S)euti(^cn ^^\innQ,", erregt :^ier bie 9kc§ii(f)t,

bo^ ber ßron:prin,^ über ©al^burg nad) ©aftein gereift ift; man öerfid)crt

auf ba§ beftimmtefte, ha^ er Berufen fei, um ben SSeratungen über ben ^on=

gre^ beigumo^nen." @§ fei fein 3h)eifel, ha% bie 91eife mit ber 35er3ögerung

ber ^nttüort be§ ^önig§ auf be§ ^aifcr§ ^anbfd)reiben gufammentjänge. @et)r

mer!lüürbig ift e§ , ma§ biefer ^orrefponbeut tion bem greif^errn ö. 2i^ert^er

äu berii^ten U^ei^. 3)erfelbc fei öorgeftern nad) ©aftein abgereift, auSgerüftet

mit allem 5}laterial begüglid) ber öfterrei(^ifc^en ^Probofitionen, nac^bem er

öorl^er eine lange Unterrebung mit ©raf 9te(^bcrg gef)abt l)abe. 2)er ©efonbte,

ber :perfönlid) ben öfterreidjifc^en ^planen pgetan fei, tnerbe ben befinitiöen

6ntf(^Iu§ be§ ^önig§ gurüdbringen. ^c^ laffe e§ baf)ingefteEt, ob SBert^er biefe

Steife, bie auä) noi^ an anbren Orten gemelbet mirb, tnirüid) angetreten !^at.

SSefonber§ intereffant inäre, tnenn richtig, bie Eingabe, ha% er ben öfterrei(^if(^en

2}orf(^Iägen geneigt geinefen fei; er inürbc bamit biefelbe f(^mö(^Iid)e 9la(^=

giebig!eit bemicfcn !§aben, bie i!§m im ^uli 1870, ol§ er $]3reu^en in $Pori§-

öertrat, feine 6teEung !oftete. ^u feiner 5Inlr)efen!^eit in ©aftein tüürbc t)Dr=

treffli(^ paffen, ha^ auä) 9?oon bort^in berufen inar; am 7. na(^mittag§ !am

biefer an, am 8. 5tuguft reifte er, inie ^i§mard feiner f^rau fc^reibt, tüieber

naä) ^erd)te§gaben §urüd. 93on if)m -^ei^t e§ in feinen £;en!n)ürbig!eiten,

ba^ er ^i§mard bamal§ beigeftanben unb ifjm öiel gc^^olfen !^abe.

5Rä!^ere§ noc^ tonnte ein SSerliner ^orrefponbent ber äBiener „treffe" ju

melben, inbem er bie Steife be§ Kronprinzen mit ben Intentionen ber Königin

5lugufta in 3}erbinbung brai^te. ©ie fei e§, bie ba§ 6rf(^einen be§ preu^ifc^en

2;]^ronfoIger§ auf bem f^ranlfurter ^ürftentage bringenb getüünf(^t ^abe, bamit

er bafelbft in ©emeinfd)aft mit ben ©ro^be^'äögen üon S3aben, äöeimar unb

Olbenburg Cpbofition mad^e unb bie 3}orf(^(äge be§ KaiferS öon £fterrei(^

überbiete, ^umal biefe äßenbung erregte ben ^^om ber prcu^ifd^en Cffijiöfcn

unb 30g bie ftär!ftcn Dementis über fi(^ ^erab. (Sin 33erliner Korrefponbent

!onnte ber „Kölnifc^en Leitung" „ou§ einer fe^^r guöerläffigen Quelle" öer=

fidlem, ha^ biefe 5k(^rid)tcn öoUftönbig erhieltet feien: „60 ift nie boöon bie

9tebe gemefen, ba^ 6e. Königl. ^ol^eit ber Kronprinz eine äsertretung für

6e. 5!}laieftät in |^ran!furt übernehmen foUe, unb ebenfotoenig begrünbet, ba§

3i^re ^Otajeftät bie Königin eine fold^e SSertretung bringenb geh)ünf(^t fjahc."

5lEen biefen 5lb(eugnungen jum %xo^ ift bennoc^ ni{^t§ gcloiffer, aU ha%

bie SSerufung be§ Kronprinjen auä) toegen be§ Kongreffe§ erfolgt ift, unb

ebenfo Inenig !ann in 5lbrebe gefteUt merben, ha% bie Königin 5lugufta fi(^

für bie 1eilnal)me, t)ielleid)t mä)t be§ Kronprin,^en , aber bes Könige auy=

gefproc^en l^at. gür erftereg ift eine 3)en!ic^rift 5Jlaj: 3)under§ betueifcnb,

bie er üU ber perfönlic^c 9i'at be§ Kronprinzen am 8. 5luguft aufgefegt

unb feinem |)errn auf bie Sleife nac^gcfc^idt ^at; möglid), ha^ biefer fie

nod^ unterlr)eg§, in ©atäburg, betommen bat. S)arin ^atte £)under brei

äBege ber 5lbtüe:^r gegenüber biefem Eingriff Cfterreid}§ öorgcfc^lagen; borunter
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an 3töetter 6teEe bie SSctcilipng an bem ^ürftentac\c, eben im (Sinne jener

£):ppofition: ber ^ron:prin3 tnürbe bann ben ^önig p Vertreten I]a6en; Öfterrcic^S

liberale 5lnerbietungen müßten üBerboten, bent öon Öfterreic^ öorcjefi^Iacienen

^ireftorinm bie Q^orbernnfl einer 3tüifd)en 9^orb- unb 6übbeutfc^{anb (geteilten

@je!utibe entgegengeftettt Inerbeii. Unb ba§ bie Königin Slugufta unb bie

.^ronpringeffin mit baf)inter[tccften, beftätigen tnieber bie 5}iitteilungen , bie

^P^ilippfon au§ bem fronprinjlidien Greife l^at geben !5nnen.

2Beiter aber ol» in biefen bürftigen Umriffen !önnen mir bie ©efc^ic^te

biefer neuen .^rifiS nid)t öerfolgen. £)b bie ^i^nigin fi(^ mit i^rem ©emo^l

bireÜ in SSejie^ung gefegt f)at ober t>on biefem mit fjineingejogen tüorben ift,

ob ^i§mard ber SSerufung U^ibcrftrebt, ob tRoon, ber im 3uli, al§ e§ fi(^ nur

um ben ^onflitt mit bem 35ater I]anbelte, für bie ^^tation be§ ßron^ringen

getnefen tnar, je^t nod) in bemjclben ober in Incldjem ©inne fonft gefproc^en

ijat, it)a§ Söert^er geraten, mie hn^ S^elegramm an ben Kronprinzen guftanbe

ge!ommen, ob e§ ber .Sl^önig felbft ober SSiSmard aufgefegt ^at — ha^ aEe§

liegt no(^ unter Schleiern öerborgen, bie öieHeic^t niemal§, öielleid^t, tnie be=

mer!t, er[t bann ge'^oben Inerben !önnen, toenn bie Sagebüc^er unb ber S3rief=

me(^fel ber f)o^en §erren mit iljren ^^rauen an» Sid)t gebogen fein merben.

©oöiel bürfen tuir immer!^in fagen, bo^ ber Kronprinz fid) im ©inne

ber 33efc^idung be§ Kongreffe§ au§gefpro(^en !)at. Ob er ftc^ bire!t ^ur a}er=

fügung gcfteHt ober bafür eingetreten ift, ha^ ber König perfönlid^ :^inge'^e,

bleibt ätüeifel^aft. $pi)ilippfon§ 5lac^rid)ten fpredjen für bie le^tere 5llter=

natiüe, bie auc§ mir al§ bie tüal)rf(^einlic^e erfd^eint : ber spring l)abe in Über=

einftimmung mit ber Königin unb feiner ©ema^lin bie ^nfc^auung entmidelt,

fein aSater foüe \iä) nic^t au^^fd^lie^en , fonbern no(^ ^ranlfnrt ge^en, bort

bie 5lnf(^auungen unb 5piänc ^reu^en§ offen barlegen unb ben ^ßerfu;^ machen,

hierfür bie beutfc^en i^ürften ju geminnen\).

5ll§ griebrii^ äßilfielm 5lbfd)ieb nal)m, am 12. 5luguft, fa^ er iebenfatt§

feine .f)offnungen gefc^eitert. ©o ^at er fic^ auf ber 9iüdreife in Koburg gegen

|)er3og ©ruft au§gefproc§en , ber natürlid^ ebenfaU§ im ^intergrunbe biefer

3Serfu(^e, auf bie preu^ifi^e $oliti! ©influfe ^u getninnen, ftanb. 5lm 14. Sluguft

traf er mieber im neuen $alai§ ein. 5lm 17. 5luguft mürbe bie burc^ jeneg

^nterme^^o l^inau§gefd)obene 3ieife nac^ 3::^üringen angetreten ; öon ber 9iofenau

au§, tuo^in auc^ Königin 3Si!toria ge!ommen tüar, mußten er unb feine @e=

ma^lin mit i^ren ©ebanfen bie toeitere ©nttnidlung ber ©reigniffe in a5aben=

SSaben unb in granlfurt Verfölgen.

S5i§mar(f aber ^atte öon neuem ben König in bie §anb be!ommen. Die

erfte Krift§ töar übermunben. (ix fa^ je^t eine freiere aSal)n öor fic^ unb

zögerte feinen Slugenblid, auf il)r öorzubringen, um ben König noi^ fefter an

feine ^oliti! gu feffeln.

1) Söt. ü6rigen§ aiUtf)etm an SBigmorcf, Saben, 28. Sluguft (5lnf)ang 311 ben „Sebanfen

unb erinnerungen", 5tr. 74). 3lud) Wunder I)atte in feinem ©utac^ten an britter Stelle bie

Slble^nung ber ©inkbnng aU ben „einfai^ften SBeg" genannt.
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2)te Sb'erliner ^citun^en melbetcn in bicfen Zacken üBcreinftimmenb, ba%

ber ^Diiniftcv \c^i Urlaub m^tmn, unb ha'^ ber ßönicj o'^ne i^n naä) 35abcn

(^clf)cn toerbe. Unb in ber %ai f]at ^iSmarcf ^nnöc^ft bieje 5r6fi(^t getinbt.

©ein ©inn ftanb nac^ ber ©ee, in erfter Sinie nad) ^iarri^, tno er im öoric\en

^a^re mit ben Orloffy fo lunnberöoHe ^^erien genoffen f)atte. @r tnar fc^on

nad) .^arlöBab nur nngern mitgegangen. Unb fd)on 2lnfong ;3uli fprac^ man
allgemein baöon, ba^ er in ha^ 5pi)renäenBab gef)en motte. 5lbcr er l)atte bie

Steife immer tüieber au§gefe^t, tneil er ben .^önig nii^t attein loffen unb

Sßil^elm felbft i^n nid^t entBet)ren tüottte. £ann fuct)te 6efonber§ 9ioon ben

f^reunb feftgu^olten , ben er auc^ gebrängt ^atte, ben ßönig in bie 5ltpen ju

Begleiten. SSeibe fürdjtetcn immer, ba^ ber !öniglic^e ^err, ber im ^uni

leibenb getnefen tnar, unter bem Srud feiner ©timmung unb ber ritoalifterenben

ßinffüffe tüeic^ tocrben Inürbe. ^n öinBIid barauf tnar öietteii^t bon 9ioon

felBft ber ©ommeraufentt)alt in SSeri^teSgaben geU3äf)tt tnorben, öon tno er

leicht uaä) ©aftein t)inüBer!ommen !onnte. SSi^Smard tnar barum auä) in

^arlSBab foft Bi§ ,^ule^t Beim ^önig geBlieBen unb nur auf brei 2;age (öom

15. Bi§ 18. Stuguft) naä) Berlin 3urüdgc!et)rt. ©o Bef(^IoB er benn auc^

je^t, feine ^erienfef)nfu(^t gu nnterbrüden unb bem Äönig nad) SBaben ^^u

folgen, „^d) ^ann tuegen ber f}ran!furter 2[ßinbBeuteleien nid)t öom ^önig

fort", fo fc^reiBt er !ur3 unb öielfagenb feiner f^rau am 12. Sluguft, eine

l)alBe ©tunbe Beöor ber .^i^ronprinj ben 2Bagen Beftieg, ber if)n t)on föaftein

nac^ ©al^Burg 3urüdBrad)te. S)er ^inifter tnor in biefen klagen in raftlofer

Sätigfeit. „©efunb Bin ic^," fd)rciBt er f(^on am 8., „oBer 3eit ^aBe i(^ feine,

5lrBeit üBcr ^opf, Cfterrei(^ mac§t ^odfprünge." 5lm 12.: „Wn gel)t e§ tnoBl

mein ^erg, aBer ßurierangft in atten 9tid)tungen." Unb am 14.: „,3(^ fd)rei6e

feit öier ©tunben unb Bin fo im ^uge, baB bie geber nic^t ju Balten ift,

l)ei§e ©onne, feit ac^t S;agen, a6enb§ föclDitter, ber .Q:önig tüoljl, aBer bod)

angegriffen öom SSaben; er Babet töglid^ unb orBeitet tüie in Berlin, lä^t

fi(^ nic^tg fagen! ©ott geBe, ha^ e^ it]m Belommt . . . 9Jhr ift fe!§r tnoBl,

aBer 5lrBeit üBer ^opf! ^kkl ganj a6gc^e|t. SSeiliegenbe S^ame ift rcdjt

nett, 3lmeri!anerin (5iorb!) öon ©eBurt, iä) toibme i^r meine geringe DJln^e

;

id) Bin fo Bcanfpruc^t, ba§ iä) tnenig Seute fe^en fann."

Unter bie 5lrBeiten biefer 2^age gehören bie Beiben ßrlaffe an äBertf)er

öom 13. unb 14. 5luguft, bie, tüie Bemertt, öon 5lnfang an für bie Dffentlic^teit

Beftimmt toaren; borunter aui^ mit ©id)erl)eit eine 9teil)e öon 3eitung§arti!eln,

bie ber gro^e ^ournolift enttoeber felbft gcfd)rieBen ober feinem 3^etel, U)ie

er feinen 5lblatu§, 9iegierung§rot ^^stc^^ann, ^u nennen lieBte, in bie grober

bütiert ^at. 2)enn ha§ (E'ifen mu^te gefd)miebet tnerben, folange e§ l)eiB trar

;

ftatt aBptnarten, tnag in granffurt gefd)el)en n^ürbc, ging ber ^Jtiniftcr fofort

angriffgtneife öor. äBo^in feine Intentionen fid) richteten, mac^t ber ©c^lu§

be§ @rlaffe§ an SBert^er öom 14. beutlid). Slnlnüpfenb an bie S)ro^ung ber

Öfterrei(^er, mit ^artietten Üieformen im 23unbe öorjuge^en, ftettt SSiSmard eine

Slnfrage on bie Söiener 9tegierung in 5lu§fid)t, o6 fte unb bie ©taaten, bie

an bem granfurter ^ongreffe teilnäl)men, bie öertrag§mä§igen JöunbeSpflic^tcn

rüd^altylo» aner!ennen tnottten ober nic^t: „©§ ift einleud^tenb," fc^reiBt er.
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,M% bte @ntf(^etbun(^ !^ierüBei- öon bem toefentlidiftcn (Sinflufe auf bie ma^=

<|e6enben (Srunblaqen unfrcr (Scfomtt)oltti! fein tnii§": ein 2Bin! bal)in, bo§

$Pteu^en auä) in feiner an^erbentf(^en $|]oUti! SBege einfdjlac^en !önnte, bie

in äßien nic^t tüiEfommen fein bürften. S)er ^otfc^after erhielt ben 5luf=

txao,, in biefem ©inne tnit bem (trafen 9ficc^6ercj ju fpred^en nnb unter WiU
teilung be§ gegentüärti(\en (SrloffeS i^n um eine offene unb entfc^iebene (Srüörung

ber !aiferli^en Ütegierung ju erfu(^en. ^er (Srla§ öom 14. 5luguft entfjielt

einen no(^ toeiteren S5orfto§. Of)ne eine (Srüärung ü6er ben ^n^alt ber

BeQBficC)tigten Oteformöorfdiläge erbitten ^u tüoKen, fo f)ic§ e§ Ijierin, tüogu

für ben :^reu^if(^cn ^linifter feine 25eranlaffung öorliege, !önne er bo(^ nur

bie f(^on am 22. ^atiuar in ^ran!furt au§gefproc^ene 5Jlcinung lüieber^olen,

bo§ er nur in einer nad) bem 35erf)öltni§ ber ^oiU^aijl ber eingelnen ©toaten

•au§ bire!ten 2Baf)Ien f)ert)orget)enben 3}ertretung be§ beutfÄen 25ol!eS, mit

S5efugni§ ju befcCjüe^enber ^ittnirfung in S9unbe§angelegent)eiten, bie ©runb=

läge öon foIcCjen 3Bunbe§inftitutionen erfenne, ju beren ©unften bie preu^ifc^e

.Regierung il)rer SelBftänbig!cit in irgen bin eitlem erf)eblid)en Umfange entfagen

fönnte, o^ue bie ^ntercffen ber eigenen Untertanen unb bie poIitif(^e ©tettung

tüefentlii^ gu Benachteiligen. Sßert^er tnurbe ermäd)tigt, auc^ biefen (Srla^

bem i3fterreii^ifc^en ^JJtinifter be§ Slustnärtigen Dor^ulcfen.

©leic^jeitig hjurben bie Leitungen im ©inne biefer (Erörterungen informiert.

5Im 12. toarb ber „Oftbeutfdjen 5]^oft", bie unter beg alten ^emotraten

^uronba 9ieba!tion ftanb^), eine Üloti^ über bie S5eratungen mit bem ^ron=

^rin^en gegeben, mit bem 3ufa|, man fteEe ben eöentuellen austritt 5preu^en§

au§ bem ^unbe in 5lu§fic^t. £)er „3)eutf(^en 5lEgemeinen Leitung" ging

eine bon SSerlin, ben 18. 5luguft batierte längere ^ufc^rift ju, bereu Urfprung

filier ebenfall§ in ©aftein gu fud)en ift. 3)arin mar ba§ ^^^''^w^o^' öom
h. ^Jluguft referiert, ferner tnaren eingaben über bie münblii^ öon bem ^aifer

t)orgebra(^teu 5Pun!te be§ öfterreic^ifc^en 9{eformprogramm§ gemacht unb ^nm
©(^ln§ tüieber $reu§en§ 5lufgaben im ©inne ber (Srüärung Dom 22. ^onuar

:|)rÖ3ifiert. Unter 5lufre(^ter{)altung ber SunbeSöerfaffung, fo tuarb au§gefü!^rt,

!önne ein S)elegiertenbarlament nur beratenbe ©timme l)aben, lDa§ öon ber

öffentlichen 5}ieinung längft abgetan fei. $Preu§en !önne nur an einer

Ttotionalen SSertretung feft^alten, bie nac§ 'QJla^gabe ber SSeöölferung au§

unmittelbaren 2öa^len erfolge, tneil biefer ®eban!e ein ^robult jene? S]er=

l)ältniffe§ $reu^en§ gu S)eutfc^lanb fei, in bem 5Preu§cn fic^ burd) Soge,

SScöölfernng unb (Sef(^id)te beftnbe. @iue fold)e 9teform fei aber mit ber

2lufred)ter!^altung be§ Sunbc§ unöereinbar, alfo fei bie SSerufung be§ ^ürften=

!ongreffe§ nic^t§ al» ein neuer ©(^ac^jug gegen 5Preu§en. ^an tnoHe bie

Unterorbnung ^ßreu^eng unter Öfterreic^ ober feine f)erau§bröngung au§

S)eutfc^lanb. „5iun mag", fo fc^lie^t ber Strtüel, „ein S^eutfc^lanb o!^ne

£)fterrei(^ ein Übel fein; 2)eutf(^lanb o^nc ^h-eufieu ift aber getni^ no(^ ein

größeres Übel."

2[ßer erfennt nic^t in biefen ^rc^äu^erungen , bie fid) no(^ öerme^ren

liefen , bie §anb be§ preu§if(^en 5!}liniftcr§ ! (S§ finb feine eigenften (Se=

') ,$?uranba luar felbft in ©aftein.
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banlcn. 53intt finbet fie in feinen SSriefcn unb £)en!f d)riften , aBer nirc\enb§

fonft in biefcr ^luSpräc^uncj 6ei einer ber bentfc^en ^Parteien. @§ ift ba§

^H-ocjramnt , liield)e§ er feinem Könige perft im ©ommer 18(31 in Saben

bortictrngcn ^atte, ba§ er 6ereit§ im Januar 1863 am SSunbeätage !unbgctan

nnb ba§ er üon nun on jebegmal tüieber öor ber Sßelt entfaltete, toenn

Ö[terrei(^ ben ßampf mit it]m anfjnneljmen 5Jliene mai^te, bi§ e§ am 10. 3uni

186() ^srcu§en§ .^rieggruf für ben .ßampf nm bie -Hegemonie in 3)eutf(^Ianb

toerben follte. i)ie ^jreu^ifrf)C ^^oliti! loar boburc^ bereits feftgelegt. (Sine

5lnnof)mc ber ©inlabung nac^ i^^ran'ffurt tüar o^ne ein 3^ii'ü(frt)ei(^en nic^t

mc^r möglich : fie tüäre ein @ingeftänbni§ ber 5^ieberlage, ein ^tüeiteS DImü|
getüorben. 5liemal§ '^ätte SäiSmarif fie mitgemacht.

Unter biefem @efi(f)t§pun!t üerfte^en irir erft bie ©mpfinbungen , bie

^i§marc£ burdjjnmadjen ^atte, ol§ nun in SSaben fein ^err, „bon Intrigen

umlagert", 5Jliene machte, bem £)röngen ber in f^ranffurt üerfammeltcn

dürften unb feiner nöc^ften Slnge'^örigen nachzugeben. @§ !§anbelte fii^

babei für S5i§marc! um ©ein ober 9li(^tfein. 2Bäre Sßit^elm naä) ^ran!=

fürt gegangen, fo l]ätte er feinen 5Jlinifter üerloren. SSiamard lüirb in

jenen 8tunben gelüi^ nit^t öerfe^^lt l^aben, ben ^önig ouf bicfe .^onfequen^

aufmer!fam gu mad^en, unb nic^t§ tnirb SBil^elm me'^r beftimmt t)aben, bem

Söege, auf ben i^n fein eigentoiKiger 5Rinifter in ©aftein t)inübergefüf)rt ^atte,

treu äu Bleiben, al§ bie f^urc^t, ben Wann ^u öcriieren, ber bor einem ^a^x

faft aU einziger unb lebenfaH» al§ erfter bon allen fi(^ it^m bebingung§Io§

gegen feine inneren ©egner jur 35erfügung gefteHt "^atte: er toäre baburt^

au(^ in ber inneren $PoIiti! in bie Sage gurüdgefc^lenbcrt Sorben, au§ ber

^iSmard i!^n gerettet !^atte: unb tüiebiet gri3^er tbäre je^t bie 2)emütigung

für i!§n getborben, noc^bem er faft ein ^a^^r im fd)ärfften unb erbittertften

^am^fe ou§ge^arrt l^atte! 2)ie 9tüdfid)t auf bie innere ^olitü, fo !§aben tbir

ju fc^liefeen, :^at bor ottem anbern bamal§ 2BiU)eIm bajn gebracht, feinem

5!)liniftcr auf bie i^m no(^ ungetbo!^nten unb bon feinen alten Slnfii^tcu iüeit

]^inh)egfü^renben 2I3ege ^u folgen.

6§ tüürbe nun eine faft no(^ reijboHere 5lufgabe fein, bie ©genen in

23aben ju fc^ilbern unb ben ^ompf hi§ gu feinem 5lbfd}lufe im Oltober ju

berfolgen, aU 9ie(^berg nad) bem 5lbfatt feiner !aum ertborbenen 5rai^^f"i"tei*

f^reunbe, auf aEe 9teform:proie!te berjiditenb, S9i§mard bie ^anb reichte, an

ber i^n biefer alsbalb in ben Ärieg gegen 3)änemar! ^ineinfül)rte. 5lber bieg

2;^ema toäre fc^toieriger unb jebenfaES umfangreicher al§ ha§ , tbel(^e§ un§

bie (Safteiner Sage boten. Sßeil tbir bonn bie 3?er!^aublungen bc§ f^ürften=

tage§ felbft unb über!^aut)t Wn ^amp^ ber beutfc^en Parteien , ber bamit

l^eftiger al§ je entbrannte, mit l^erangie^^en müßten: @reigniffe, benen bie

5l!tion SSi§mard§ in jebem ©d)ritt parattel gel)t unb o^ne bie fie nid)t ju

bcrftel)en ift. |)ier3U aber fe^^lt e§ mir leiber anbrer 2}erpflid)tungcn l)olber

burd]au§ an 3eit unb 9Jlu^c, unb fo mu§ id) biefe 5lufgabe fd^tberen §eräen§

anbrer Gelegenheit ober auc^ einer anbren ^eber überlaffen.

(®ii)Iuß folgt im itüdjften <^efte.)
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Stimmungsbilber

bon

©eneralleutnant 5. ®. IrXJTt ^tüf^mti^tV*

IIL ägyptcn, ber Suban unb paläftina*

1906.
äBag tft S!BaJ)rl)ett?

(3of(. 18, 38.)

3u Einfang ^eBtuar, oBenbS, öexiieB iä) ben £)afen öon ©enua. ©tütmifd^e

SBofien , fi^toaiie äBoüen , cifigcr äBinb ! ^latf)töoE fd^uitt ba§ [tolge @cf)iff

in bie !^o(^f(^äumenbe ^ylut, unb Balb t)erfon!en bie fUmmernben ßid)ter ber

alteljriüüibicjen ©tabt in bie 5la(^t. Unb fo fc^tnanb auif) manches 2)ur(^IeBte

!^inter mir, unb bie ^ruft l)o6 fic^, unb e§ f^anntcn fic^ bie ©ef)nen ju neuem

^ampf unb 3U neuem Scben.

£)ei- (Solf öon 9leapel mit alt feiner f)crrtic()!eit tüar t)erf)üttt. Sauge

^al^re tnareu öergangen, feit i(^ i!^u öott iöegeifterung gum erftenmat ge=

feigen :^atte. ^^ lüar bamal§ !aum öom i^elbjug ^uxM, arm au SSarfc^aft

unb @rfa^rung, aber rei(^ an ^ugenb.

£) 3ugenb, mit alt beinem ©e^^nen unb hoffen, beinern ©uc^en nad^

äßa'^rljeit unb 9tec^t, beinem ©lauBen an @ott unb ÜJknfc^en, beinem ©ell6ft=

Vertrauen unb beiuer lln!tart)eit, beinem unmittelbaren ©mpfinben unb ©e=

niesen — ^ugenb! äßie bift bu fo töri(i)t forglo§ unb boc§ fo tt)unber=

fd)ön! Sßiel !ann ein gütige§ ©efc^ic! bem Wanm gegeben ^abeu unb boc^

tüirb er tnetjmütig empfinben, bafe er ba§ ßöftlic^fte im 2^btn uutüieberbringlic^

öerloren !^at: bie ^ugenb!

5llejanbrieu ^at au» feiner belegten SSergangen^eit nur toenig gerettet,

unb gerne eilt man mit ber ^al|n toeiter burc^ ba^ öon ^a^Uofen .Kanälen

bnrdjäogene 5Ulbelta, öorbei an üppig grünenbeu gluren unb ormfeligen, öon

Halmen unb ©t)fomoren überfctjatteten ^^eüac^enbörfern nac^ ^airo.

^oiro ift bie fc^önfte ©tabt, bie ic^ gefelien l)abe, unb öielteidit bie fc^önfte

ber äßelt. @§ bereinigt in \xä) aUz^ : Unge^euerlicfie, ben S5ef(^auer anböi^tig
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ftimmcnbe 3<^'19g^^ ß^"^^' fi^'^B^n (Sefc^id)te unb BrobeInbe§, qutrlcnbe§ ScBen

ber föecjentüatt , 9iet(^tum unb .'Kultur be§ 9lbcnbtanbc§ utib Buntefte SSilbcr

be§ Orienty, Suju§ unb 5Irinut, bte fehlten einey ungedienten 6trome§ unb

bie graue leere, enblofe äöüfte, urf^rünglt(^ tnie am erften ©(i)öpfnng§tage,

unb bie§ alle§ in !^errlic^ent ^Uma unb überftraf)lt üon einem ©onnenlic^t,

ba§ f^^arben fc^afft, felbft tuo fie ui(^t finb, unb in etniger ÖieBe aEe§ ü6er=

flutet unb umgittert, ba§ ßeBenbige unb ha§ STote! Unb tner t)ermö(^te erft

ben unenblidjen ^Quber einer 5[Ronbnad§t Bei ben ^st)ramiben 5U Befc^reiben,

toenn ba§ filBerne Sic^t bie gef)eimni§öo(I Iä(^elnben '^iiqe ber ©pfiinj; um=

fpielt! ©ie ^at tr)o(]l öiele§ gefel)en unb, felBft unvergänglich, reic^Iiii^ ^^\i

ge^^aBt, üBcr bie S5ergängli(^!eit atte§ ^rbifc^en no(^.3uben!en

!

2)ie 58a^n nac^ ©nej fü^rt 3unä(i)ft in toeitem SSogen bur(^ ba§ f5^ru(^t=

lanb be§ S)elta unb öorBei an bem l^eute ncc^ gesegneten Sanbe ©ofen, ha§

naä} BiBlifc^er ÜBerlieferung öor S^oufenben tion 3ot)ren ein ^l)arao in Unter=

fdjäljung ber iübifd)en 9iaffe unb if}rer ^^rui^tBarfeit 3o[c^f) unb feinen 5iad)=

kommen üBertüiefen t)ot, unb bann ätnifdicn 3Büfte unb ©nejfanal nai^ bem

öerrufenen 9totPU 50^cer. 51I§ id) biefey auf bem 3^9^ nacf) 6f)ina öor fe(^§

3o!^ren in ber tjei^cften 3eit burc^fu^r, trotte iä) nic^t gebai^t, ba§ id^ e§

no(f) einmal in meinem SeBcn anS freien Stüden auffnd)en inürbc. Unb bod^

foHte e§ fo fommcn, unb lüie ganj anberS geftaltete fic^ bie gat]rt! S)amal§

ein qualöoüeg £)ulben in erftidenber A^i^e unb bicSmat ein fjerrlic^ey ©enie^eu

Bei faft !ü(]lcm SEinb, hac^ 5}teer Ieid)t Betoegt unb bie loür.^ige ßuft fo rein

unb !(ar, baf3 bie tnei^ fc^immernbe 5pi(gerftabt @l %ox unb ber ba^intcr

aufragenbe, fdjarfgerönberte ©inai faft greifbar naf)e lagen unb bie madigen

ütanbgeBirge 5igt)pten§ unb 5lraBien§ Balb rei^tS, Balb lin!» in öiolcttem ®uft

fid) fil^ouettcnartig öon bem tiefblauen |)immel abhoben.

@in neuer §afen, eine neue S3al)n, eine neue «Stabt: 5port ©uban!
Üteun 5!Jlonate nur üor meiner ?Xn!unft Inar bort nod) nichts ol§ SBüfte unb ein

mufi^elbefäter 8tranb, unb je^t regten ftd) Saufenbe öon §önben in raftlo§

fc^affenber ^Irbeit. 3)er 3?erfc^r auf ber bi§ gum .öfifen fiU)renben S5al]n,

Maga^inbauten , ^aggermafdjinen , abgefterfte breite ©trafen unb -plii^c,

SSretterbubcn, luftige äöotjubaraden, ^e^tc unb glitten, 5poft unb Selegrap!^:

unter englifc^er ßeitung überatt ^eben unb babei Drbuung unb 9hil)e.

3Bol)l mögen un§ bie ©nglönbcr in äßefcn unb Eigenart nii^t immer

onf^red)cn, eine !^o^e 5ld)tung !ann unb barf mon Ü^nen aber nid)t ncrfagen,

benn fie finb pflidjttren, gielBclüu^t, faltblütig, :pra!tijd) unb Dor altem —
gefnnb. 5lu(^ ba§ un§ 3)entfd)e BiStoeilen tounberlit^ anmuten be .galten auf

f^ormen !^at fein ©nte§; e§ bilbet eine ©(^ranle baöor, fi(^ gel)eu ju laffen,

unb mad)t bem ©nglänbcr felbft bie entlegenfte ©egenb jnr .^eimat. 2Bo id)

auf ©rben bie cuglifi^e ^-lagge it)el]en fa"^, bo l)abc i(^ Drbnung gefunben unb

9leinli(^!eit unb 7}rei()eit be§ einzelnen. 3Sa§ bie fönglänber üoUenby in

5igl)pten geleiftet l)aben, ha^ mon ^u feinem |)eil getroft eine englifd)e $|)rot>in5

nennen !onn, ift betünnbcrnytncrt. föetni^ fd}lnmmern unter ber £)bcrfläd)e

nod) S3itter!eiten unb 3}crftimmungen , bie and) bi§tt)cilen nad) on^en treten

mögen : benn bie oberen ©i^ic^ten ber S5ct>öl!erung l)aben öiele SSorteile t)er=
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loxen, bie untern finb in i()rem ^cl)arrung§t)ermögcn c\c\i'6xt unb glauben fid)

öon ben ^remben veligiöS beencjt. S)ie§ alle§ dnbeit aber nid)t§ an ber %aU

'iaä^e, ba^ bie ©nglönber in 3ig^pten an§ einem öerlotterten ©taat§luefen mit

einer biirc^ ^Jli^loirtfdjaft unb SeamtenmiUÜir 6i§ jur Unmbgüd^feit ge=

!ned)teten unb öerarmten SeOölfcrung einen neuzeitlichen, gut Dertnalteten,

aufftrcbenben ©taat gefdjofien ()aBen, in h^m tc^ öffentlii^e ©ic^ert)eit unb

ä^erfe^rSmefen fo gut fanb, luie in irgenbeinem anbern ßanbe. 3lud) tDO§ iä)

öom englif(^=ägt)ptifc^en Militär auf 5}iörfd)en unb bei Übungen gefeben ^abe,

bat mir gefaßen, namentlid) ^Injng unb ^Cer^alten auf ber Strafe. Unb

bie§ ift ein großer äÖertmcffer für eine 3:ruppe.

3)ie neue, üorläufig eingleifige 23a()n na(^ beut ©uban mu^ öon ^o^et

SSebeutung tnerben für bie @rf(^lie^ung unb ©ntlnidtung biefeS lueiten unb

reii^en SanbeS, bcnn fte bringt e§ in unmittelbare ^öerbinbung mit bem

^Jleere unb mac^t e§ unabbängig öon 3lgb|)ten. %i§ ^U5gang§|)un!t biefer ^aljn

tDirb auc^ ^ort 6uban, öiclleic^t felbft unter ^eeintröd)tigung Sllejanbrieng,

fid^ balb möc^tig entniideln, e» mirb ©uafim lal)m legen unb bie 5öe^errfc§erin

be§ roten 5}ieere2i merben. —
äßie im SSorjabre auf ber ©trcde 2^afc^!ent— Drenburg, fo ^atte iä) auä)

auf biefer neuen S3a^n ben nad) mand)er yiid)tung l)in .^tneifelljaften 3}or3ug,

einer ber erften 5lu§länber ju fein, ber fie befatjren tonnte. S)a fte nocl) un=

fertig mar unb feinen regelmöBigen 25er!tebr batte, fo mu^te ic^ brei Sage

ouf bie 5lbfa()rt tnarten unb bie boppelte ^eit auf ber ©trede liegen. Sie

äßafferöerforgung bot noc^ grofee ©(^mierigfeiten , bie ©tationen toaren erft

bem 9iomen nad) Dor()anben ober nur burd) ein paar S^ik ober Maroden

!enntli(^, unb ju effen gab e§ nid)t§. 5lber tnie aEe» ©törenbe ^atte auc^

biefe§ Ungemad) fein ©ute§: e§ gab mir reii^lic^ ^eit, ba§ nahegelegene alter=

tumlic^e ©uaüm grünblic^ an^ufeljen, ftunbentang am 5JU'ere§ftranb unb in

ber äßüfte um^erjumanbern unb unterlnegS man(^c§ tennen ^u lernen, ma§

mir fonft entgangen tnöre. ©ine immer neue Slnregung bot mir, tno ic^ aud^

tnar unb befonber§ in 2igt)pten, ha^ SSe= unb gntlaben ber ©d)iffe unb baö

unauft)örlid)e, gefdjäftige 2lb= unb ^uftuten ber 5lrbciter, fc^luaräer, l)armlo§

fröl)lid)er ©efeüen. ©ie finb bebürfni»to§ unb aufrieben, fie kennen unb

tüoHen nic^t^ anbre§.

äßie man mir erääl)lte, ift jur 3cit eine rege 5Jliffion§tätig!eit bei ben

©djtöar^en im 3uge. '^d) !ann bie§ nid)t Dcrftef)en, felbft toenn ic^ öon

:perfönli(^en ©rfabrungen mit 5Jtiffionaren ganj abfelje. äßer bie S5öl!er be§

Oriente unb ber gelben 9{affe !ennt, ber fottte meinen, e§ fei öiel beffer,

ifjuen i:§re 9teligion, bie if)rem Sanbe unb ifirem 2)en!en unb gmpfinben

angepaßt ift unb mit ber fie aufrieben unb glüdlic^ finb, ju laffen, alg, mie

id) e§ befonberS in 6^ina gefunben ^aht, burd) ha^ fic^ felbft befeljbenbe

ß^riftentum üiclfad) §aB unb ©treit unb ^:)Jlinberlüertigfeit ber (seilten unter

fie ^ineiUijutragen. —
©ie a3af)n fü^rt burd) eine gelbfanbige ©tcppe, tncldje mit nadten, rot=

gebrannten f^elSblödcn beftreut unb oielfai^ mit grünem ©eftrönd) überwogen

ift. 2)ann überfd)reitct fie mit erheblicher ©teigung ba§ fo^le, jadige 9lubif(^e
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9iotibgcBirfie, tt)o e§ naä}i§ fo !alt tüar, bafe man fclbft unter tüoKenen S^ecfen

!anm Inarm tüerben !onnte, unb fen!t ftd) bann nac^ Sltbara unb bem ^iil

t)inunter. ßurj öor 6f)artum ü6erfief]t man Dorn 3"^^ au§ ba§ an ^tüei

|)üc5clreif)en er!ennbare 6d)(ad)tfelb Don ^enert, tüo erft öor ac^t ^af^'^^

bie lüilb anftürmenben ©ertoifcfie bem fyeuer be§ enc5liic^=äc\t)ptifd)en .^eere§

etla^en; bann öffnet ftc^ ber 35üd auf ben grün umränbcrten dlii unb auf

ß^artum. ©o hjor benn ha^ ^^id erreid)t, toenn and) eine äßoci)e fpäter al§

geplant, äöer aber im Orient reifen tuiU, barf eben an bie ^eit nid)t !napp

geBunben fein unb mu§, inie Bereit? Bei früherer @elegcnt)eit ermähnt, ©cbulb

unb biet ©cbulb ^aben, tüenn if)m ba§ SSergnügen nid)t ^ur Ouol toerben

foH. ?tud) tüirb er meine§ (ärac^teny gut baran tun, fi(^ feiner ber fogenannten

©efellfc^aftSreifen anjufi^Iie^en, Bei benen bie reidjen armen 2;eilnct)mer jcber

©elBftBcftintmung berluftig ge^en unb fc^onung§to§ tnie eine §erbe um()er=

gefc^leppt inerbcn.

6f)artum, bie ^anptftabt be§ ©uban, liegt am 3ufammenf(u§ be§ äBei^en

unb flauen 5UI unb ift eine neu erftanbene 8tabt mit t)übfd)en ©arten

unb Anlagen unb einem f)errtid)en S)en!mal (SorbonS, ber ^ier ben 2;ob

finben mu§te.

^d) fjatte eine @mpfel)lung an ©latin ^afi^a, einen geBorenen Dfterreit^er,

ber Bc!anntlii^ lange ^afire in ©efangcnfd)aft be^3 ^af]bi mar unb ie|t ö)eneral=

tnfpefteur be§ ©uban ift. @r empfing mid) auf ber ä^eranba feiner in einem

^ar! gelegenen ^iUa. ^l§ id) unter anberm ju if)m fagte, e§ muffe if]m bo(^

tnie ein 5}Mrd)entraum öorfommen , ba§ er tieute an bemfelben Ort faft bie

i^ödifte ©teile einnef)me in (Slan^ unb 9ieid)tum unb geliebt unb öerel)rt, mo
er öorbem iat)relang in ©Üaüenletten gefc^mac^tct unb in ßumpen get)üEt

unb Barfuß bie nicbrigften 5lrBeitcn t)aBc ocrrii^tcn muffen , ha cvmiberte er

nur Bcfd^eiben: „^o, ©ie l)aBen ganj rec^t, ic^ !ann meinem ©efc^itf ban!=

Bar fein!"

©egenüBer Sl)artum, am lin!en 9hlufer, liegt Dmburman, bie et)e=

malige 9tcfiben,3 be§ 5]latibi. ^mk ift e§ eine auSgcbebnte (5ingeBorenenftabt mit

regem .^anbel unb SCerfebr. SiBenn man fii^ jc^t auf bem früf)eren ©t(at>en=

marlt unb unter ben 3al)Hofen 33uben mit ben (5r,^eugniffen gan^^ ©uban§ uml)er=

Bemegt unb bie ©c^mar,^cn fröf)lic^ bei frieblid)er ^ibeit fiebt, fo !ann man
fi(^ faum öorfteEen, ha^ auf bcrfelben ©teile nod) öor ad)t ^abren Saufenbe

unb ^Ibertaufcnbe graufam bingcfcblad)tet unb bie milbeften Orgien gefeiert

tüurben. 5lm febenSmerteften finb in Omburman benn aud) bie noc^ gebliebenen

9tcfte au§ ber jüngften SSergangcnbeit, bie ©tabtummatlung mit ben @efäng=

niffen, ha§ moblerbaltene ^au§ be» ßalifab mit feinen .öof= unb .&aiem§=

räumen unb ba§ öon Sorb .^itc^encr ,^eiftöite (ärab be§ ^J}^at)bi. 2]ßa§ daben

bicfe ße§m= unb ©tcinmauern atlcö gefebcn unb loa» tonnten fic erjäblen,

tnenn ibnen ©prad)c öerlieben möie!

SSon Gbavtum ging e§ micber faft li'<)0 km burd) bie fürd)terli(^e Dhibifdie

©onbmüfte bi§ äßabi ipalfa unb Don bort ben 5hl hinunter nad) ,^airo.

S)er 9iil, ber ©d^öpfcr unb (ärbalter eine? i^Dnigreid)ey , foinie ber Sfeij

einer 51ilfal)rt finb fo oft befc^rieben tnoiben, ba^ e§ tüolil ein nut^lofe§
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Unterfancjen tüäre, bem noc^ 5teue§ l^ingufügen ju tüollen. ßinc lange 5^tl=

fal^rt i[t eintönig, tüenn fie auä) lnof)ltucnb toirÜ burd) bie S^ntje unb ba§

(Sc^toeigen in ber 9iatnr unb anregenb burd) bie sar^llofen 9tefte großartiger

%^mpd- unb ©räberonlagen, bur(^ bie Suft unb bo§ Sic^t. 3)er ^^iil tüälat

feine Ief)mig gel6en gluten teil§ unntittelSar buri^ bie äßüfte unb 3iüifd)cn

grauen .^nl![clfen ba^in, teil§ ftnb feine Ufer mit fd)malen grünen Streifen,

^^almcnf)ainen unb grauen, au§ Selint gebauten fycönc^enbörfern befäumt.

S)ie 5I6enbe auf bem 5UI, toenn bie 6onne enbtic^ mit einem legten btutig=

roten 5lufleucf)ten ü6er ben äßüftenranb ()inuntergteitet, tnerben mir ebcnfo

unöergeßli(^ fein tnie eine SSoEmonbnac^t, bie mir in ben 2:cmpelruinen öon

.^arna! ju öerbringen öergönnt n;ar. 5luf bem tneiten S^rümmerfelb l^errfc^te

Sotenftille; ein leifer !üt)ler §au(^ beilegte bie fc^tnül laftenbe ßuft. ^ie

fdjtnarj geÜeibeten $ö?ädjter luanbelten geräufc^lo§ untrer unb t)oben fi(^

geiftert)aft ab öon ben in bleichem ^ionblic^t inie traumumfangen batiegenben

8p[)in3;==5llleen, ©äulen^allen, dauern unb 6teinbilbern: riefenf)aften Saugen

einer riefent)aftcn SSergangentjeit. 5Inbä(^tig !ann man ha nur bie |)änbe

falten unb fid) beugen öor bem Unfaßbaren unb 6raigen. 6» ift auc^ bie§

ein ®ebet, unb nic^t ba§ geringfte! Unb mit tncli^ urfprünglic^en ^Htteln

!^aben bie |)unberttaufenbe öon 5!Jtenf(^en, getrieben öon einem unbeugfamen

^errft^ertüillen , fid) ia()r5et)ntclang in fi^n^erfter 5lrbeit unb fc^rt)eißgebabet

abgemüt)t, um bie Stempel unb ©rabftötten ^u errichten, balb ^nm |)immel

anragenb, balb in bie ^^elfen :^ineingcn3iU)It ! 2Bie öiele mögen entbe^rung§=

öoll in glüt)enbem SLÖüftenfanb 5ufammengebro(^en fein, um erbarmung§Io§

öon immer neuen 50lenf(^cnf(nten erfe|t ,^u tnerbcn — aHe§ jum unöergäng=

Iid)en 3?u!^m i^rer (S)ötter unb Könige! S)rängt fid) ha nid)t bie ^rage auf:

2Ba§ ift ein ^JJIenfc^enf^idfal, unb m§ ift ber^enfd)? 2Baren ba ßiebe unb

©Ute unb ©ered)tig!eit ber 3}orfe^ung ober |)ärte unb ©raufam!eit unb Un=

gere(^tig!eit? 2ßo§ ift ber Sinn aüeS 3)afein§? 2Ba§ ift äßaf)rf)eit?

©taunenb fte^t man üor bem über breitaufenb ^a^re alten ^elfentempel

öon 5l6u Simbet, öor ben jierlic^en, faft !o!etten SSauten auf ber Iiebüd)en,

leiber je^t burc^ ha§ Sßunbertoer! be§ ©taubamme§ öon ^2tffuan faft ööllig

überfluteten ^nfel ^^iloe, öor ben gen^attigen SIempelanlagen öon ©bfu,

^arna!, Sujor unb %i)chcn , öor ben n)nnberbar erhaltenen ^lofaüen unb

9teliefy in uralten ©rablammern unb enblic^ öor ben ^pi^ramiben.

©inen tieferen unb nac^f)altigeren Sinbrutf al§ all bie ertt)äl)nten

©(^öpfungen menf(^lid)er .^raft unb Arbeit fiaben mir jebod) bie auf bem

3:otenfelbe öon 6a!!ara erft neuerbing§ freigelegten 5l:|3i§=©rüfte gemacht. @§

ftnb bie§ in ben f^elöboben eingef)öt)lte, ö3eite, 3ufammen^öngenbe ©rab=

geöJÖlbe, in bereu Seitenfammern bie nad) i^rem SSerenben einbalfamierten

^eiligen Stiere in rieftgen ©ranitfar!opt]agen beigefe^t inurben. Tlan fteigt

in bie 5lpi§ = ©rufte burd^ einen langen Sc^adjt t)inunter. 3)a§ 2:age§lic^t

erlifd)t, bumpftge, ^eiße Suft umgibt un§, unb man beleuchtet mit ^erjen bie

Steinfärge, in benen brei= unb öiertaufenb ^a^xt lang, unberül)rt öom ^aud^e

ber 3eit, nic^t ethja große Könige ober getoaltige 5)lenfc^en geruht l)aben,

fonbern einbalfamierte Stiere! 5lucl) ©infiebler follen bamal§, n3ie man mir
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fat^te, bort unten in gellen fle^auft ^aben, bie ücvmauert nnb nur mit einer

Öffnunq ticrfe^en tüaren, burc^ Inelc^e bcn £cbenbig = 2oten hk 9kf)runq ge=

rcirf)t tüurbe. ä'ßa()rli(^, eine unge^euerlidje Wiad)i ber 9ieligion unb ^Priefter

unb ein unge'^euerlii^er ©laube!

3lgl5pten i[t mobern geworben unb öon f^remben förm(ict) überflutet. S)a§

!ann id) toofil öerfte^en. 2)enn tüä^renb feine 5leBen6u!^lerin ^nbien ineit

abliegt, ein fc^toierige» ^linta ^at unb für ben SSefud^ fe^r öiel ©elb unb

^eit beanfpruit, ift 3igl)ptcn leicht gu erreichen, gefunb unb bietet feine

äßunbertnerfe fo ^ufammengebröngt an unb bequem, ba§ man fic^ bort toie

öon i^nen gebannt fü^lt unb nur mit 3Bet)mut öon bem Ijerrli^en ßanbe

fd)eiben toirb.
^^^

©in ^ugenbtraum tüar e§ mir, einmal im Seben 5|}aläftina ^u fe^en

unb all bie Orte ouf^ufudien, mit bereu 5kmen unb S^ebeutuug unfre frü^eften

©mpfinbungen öerbunben finb. 60 fa^te id) benn in ^airo ben 6ntfd)lu^,

bort()in ju manbern, unb jttiar über ©uej nad) @t Slor unb öon bort mit

^aralnane über ben Sinai unb ha§ neuerbing§ fo öiel genannte 2l!aba nad)

^erufalem, — eine lange unb befdjinerlidje äßüftenreife, aber gerabe bes^alb

um fo reigöoEer. Selber »erboten jeboc^ bamal» bie gerabe im ^"9^ befinb=

liefen unb erft neuerbing§ beigelegten ägt)ptifc^=tür!ifc^en ©ren^ftreitig!eiten

mit 5Rüdjid)t auf bie Stimmung ber ißcbuincnftämme biefe 9^oute, unb ic^

mu^te mic^ tool^l ober übel ju bem gen)öt)nlid)en ©eemeg Don ^4^ort ©aib nai^

3afa bequemen, ^afa ift aber ein gar unfidjerer gattor in einem Üteifeplan.

S)ie Üteebe ift offen unb bei l)0(^ge^enber See unb ftarfer ^ranbung ein %ü5=

booten unmöglich. So mu^te auc^ id) e§ liegen laffen unb nad) 33eirut

tüciterfa^ren. @§ tcar bie§ eine ärgerliche Störung, für bie mid) bie auf ber

ftürmijc^en gat)rt ftet§ in Sic^t bleibenben anmutigen Ufcrljö^en ^aläftina§

unb St)rien§ nur ungenügenb entfd)äbigen fonnten.

^lii ber ßanbung in bem Ijübfd) gelegenen Beirut, tüo eben bie 5J^aulbeer=

unb geigenbäume einen grünen Sd^immer jeigten unb an ben |)ängen hinauf

bunlle DUöen^aine fid) au§bel)nten, tritt man glei(^ in bie jämmerlidjen

ä^erfe^rööert)ältniffe ber 2^ür!ei mit ber unglaublichen $a^= unb ^oÜlnirtfc^oft

mitten l^inein unb bleibt au(^ barin, folange man auf türtifi^em ä3oben ift.

£)er 21ür!e ift lüürbig, IraftöoU, genügjam unb öou 5ll!ot}olgenu^ ungebrochen

;

bie türüjc^e 33ermaltung aber ift erbärmlich, unb e§ ift matjr^aft traurig, ju

fe^en, tnie burc^ eine ia^r^unbcrtclange 5}liBtt)irtfd)aft alle§ jugrunbe gerid)tet

unb einftmal§ blütjenbe Sänber in Steinmüften öerlnanbelt mürben.

Se^r lotjnenb, mit immer tt)cd)jelnbem 5lu§blid ouf 5Jteer unb ©ebirge

ift eine ga^rt über ben Libanon, ber bamal§ noc^ bi§ tief herunter öerfct)neit

mar, nad} ben 9tuinen öon ^öaalbei £)iefe glängenbften ^t^^Ö*-'" rbmifd)er

S3au!unft liegen öereinfamt in ber la^en §od^ebcne Äüleft)rien. Sie finb

tro^ aller ©rlebniffe burd) jlüei Sa()rtaufenbe noc^ fe^r gut erl)alten unb

mirten mit it)rcu Säulenreit)en auf bem .^intergrunb ber Sd)neeberge unb

Don ber Sonne beleud)tet fo großartig, ha^ man auy ber ^elDunbcrung gar

nic^t l)erauö!ommt unb e§ öoUlommen öerfteljt, marum gerabe fjier in ber



2)i-ei 3'>;üt)(inflgfol}rten tu ben Orient. 225

fonft fo Oben (Seqenb bem Sonnengott unb ber 5]enn§ unfterBIic^e Sempet
cnid)tet ftmrben.

$ffier $paläfttna bereift unb prädjtige Sonbfd}afty6tlber mit tvopifdjer

^f(an3enn)ett ertoartet — unb bog ftnb bie meiften — luirb unb niu§ enttäufc^t

fein, benn öon alt bem toirb i^m tüenig ober nichts geboten tnerben, bafür

aber befto mel)r ©teine, Öblanb unb 5lrmut; toer e» aber tnie ein ^ilger

burc^lüanbert unb überall ben ©t)uren be§ @rlö|er§ na(^ge(]t, ber lüirb

befriebigt unb ban!erfüllt fein, ha^ e§ i^m öergijnnt iüar, mit eigenen 5lngen

bie ©tättcn gu fe^en , öon benen bie ebelfte SBeltretigion i^ten ?lu§gang

genommen !^at.

£)a§ jtüifc^en .^ügeln eingebndjtete, Ijodigelegene ^lajaret^ ift ein freunb=

lieber Ort; feine iDÜrfelortigen ©tein^äu§c^en unb bucfligen ©äffen toerben

h)o^I im tüefentlic^en f)cute noi^ baSfelbe 5lu§fe^en l^aben tuie ju ^efu Reiten.

S)o aud) bama(§ nur ein einziger S3rnnnen, ber je^ige „^arienbrunnen",

t)orl)anben tüar, an bem bie ^yi-'nuen öon frü^ bi§ fpät ab unb ju ge^en, um
äßaffer ^u fc^öpfen unb e§ in ge^en!elten ©teinfrügen auf ^opf ober ©(^ulter

naä) i^ren ärmli(^en Sel^aufungen ju tragen, fo bürfen mir un§ auc^

^Jtaria in folc^er 3lrbeit bort ben!en. 5Jlit ber gongen Umgebung ein an=

3ie^enbe§ SSilb!

6§ mar ein l^errlic^cr 3;ag, al§ i(^ öon 5Za,3arett) nac^ bem ©ee 2;iberta§

t)inunterftieg. ©:piegelglatt lag bie Iend)tenb blaue 3BafferfIäd)e öor mir,

umfäumt öon lieblii^en §öf)en unb überragt öon bem langgeftredten ©c^nee=

rüden be§ §ermon. §ier mar bie engbegren^te Sßelt ^efu unb ber 5Jlittel=

punti feine§ 3Bir!en§; ()ier lagen an bem öon ^ifd)erbooten belebten ©ee in

blüt)enbcn (Sorten ^Jlagbala, SSet^faiba unb ^efu ßiebling§aufent^alt ßaper=

naum. |)eute ift ber ©ee öeröbct, unb bie genannten Orte ftnb !oum noä)

an Srümmerreften erfennbor. 33ielfa(^ fü()rt ber einjige, fie öerbiubenbe 5pfab

notgebrungen fo unmittelbar am ©ee entlong, ha^ man ben @rBfer töir!Ii(^

öor fiä) gn fe!^en meint, tüie @r mit feineu Jüngern barauf l^inö3anbelt

unb it)nen, unmittelbar au§ ber Statur unb bem ßcben ringäum fc§i3pfenb,

©eine (Sleici^niffe erjäfilt. 2Ba§ aber ift au§ ©einen einfachen Se^ren burc^

5Jleufc^enfÜbungen unb gormen!ram gemorben! ^^einbfetig flehen fti^ bie

d)riftlid)en ^e!enntniffe gegenüber unb, ha§ ift baö SSetrübenbfte, nirgenb§

me^r alä in ^Paldftina unb toieberum befonber? in ^erufalem. 3ft ß§ ^it^t

für ben Sl)riften befc^ämenb, ha^ jur ^eit be§ Ofterfefte§, ju bem attjä^rlid^

3al)llofe 5pilger in gläubiger SSere^rung nac^ ^ei'ufatem ^iel^en , bie tür!ifd)e

^Regierung genötigt ift, bie bortige ©arnifon ju öerme^ren, um in ber ©tobt

ein ©eme|el ber ßf^riften untereinanber ju öer^üten, unb beSgleic^en bie —
mofiammebanifc^en — Xempel^üter in ber (Srabe§!ird)e, bamit fi(^ bie ß^riften

nid)t öor i^ren ^eiligften Elitären totfd^lageu?

äßenn id) bie beutfd)en unb anbern fremben ©iebelungen au§ne!^me, fo

ift bie Söeööl!erung ^aläftinaS mol)l mit bie minbertüertigfte unb erbärmlic^fte,

bie id) irgenbmo gefunben ^abe. ÜberoE, felbft auf bem öielbegangenen unb

tro|bem gro§enteil§ gerabeju troftlofen 2Beg öon ^kjaretl) na(^ ^erufalem,

ben au(^ 3^fu§, menn nic^t adiö^rlic^, fo boc^ fjäufig, Ijinaufge^ogen fein

Seutfdje 3iunbfcf)au. XXXIII, i2. 15
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mu^, bürfte man nur !i3cnige ©inc^cBorene finben, bie nic^t auä) Bei ber fyelb=

arbeit eine ^Untc nmiiet]änflt t)aBen , um fid) öor SfJöubcrn ju fc^ü^en ober

üteEeidit cjelec^entlid) felbft bo§ 9töu6er^anbtt)cr! auszuüben. §inter @i(^em

nai)m t(^ einmal mef)rerc ©tunbcn lüeit jtüei ßanbbetno^ner mit, bie um
©c^u^ Baten, iüeil fte ©elb Bei ftcf) trügen unb lr)ü^ten, ba^ i'^nen an einer

gctüiffen 2Bec\efteIIe ÜtöuBer ouflauerten. Unb mein ^^ül^rer Bestätigte bie§

unb jeigte mir fpäter bie 9iöuBer auf ben S5ergen!

S)a§ Sanb ift ^um üBerlniegenben Seil fo fteinig, ha% mir me^r al§ ein=

mal bie 2[ßorte t)e§ U^lanbfi^en @cbi(^te§ einfielen: „35iel ©teine goB'§ unb

tüenig SSrot!" ^n mand)er SSc^ietjung lonnte man on ©egenben unfrer

l^ol^en 9tf)ön erinnert merben, — tnenn nic^t bie fi^tnar^Braunen 5!)tänner, un^

gtauBlic^ ;^ä^Hd)cn fyrauen unb fürd)terli(^en 2Bege tnören! Wan fagte mir,

man lönne mit ben ©ingeBorenen ni(^t§ anftetten, fte tnören ju faul. £)a§

mag fein; aber bie 5lrbeit ^at ja für fte auc^ gar feinen anbern SBert, at§

ba§ nadte ßeben gu friftcn. ^ÄKe§ We^r erorBeiten fte boc^ nur für ©teuern

unb SSeamte. öaben fie öiel, fo \vnh ifjuen öiel genommen; gelaffen tnirb

i!^nen nic^t§. '^i§ i^ irgenbtoo eine gange ©ruppe fc^loar^Brauner ©cfeEen

auf fteinigem 2lder umherliegen fa^, fragte ic^ fie burc^ ben ^ü^rer, ob benn

^eute ^eiertog fei, unb marum fte nic^t arbeiteten. S)a fdjauten fte mi(^

t)ortt)urf§öoE an unb einer erlnibcrte: „ßa§ un§ ru^en ! äBarum foEen tüir

arbeiten?"

2)o§ 2?er!ommene unb Älöglic^e bcr iBeüötlerung, Befonber§ ber jübifc^en,

ift mir nirgenb§ fo fef)r aufgefaüen tnie in ^eruf alem, üon bem ic^ mir übcr=

'^aupt etlnay anbreS ertoartct !^ättc. ^löfter unb ©tiftungen unb .*Rran!enf)öufer

mögen gelni^ bort h)ot)l am ^^la|e fein, e§ ftnb aber bereu fo öiele unb meift

fo gro^e moberne ©teinbauten, ha^ man orbentlii^ 5Jlül)c I)at, bie 25orfteEung

feft3uf]olten, ha^ man fic^ in ^erufalem Befinbet, too bie ergreifenbftc 2^ragöbic

ber ^lcnfd)^eit ftc^ aBgefpiclt l)at. 5Jlan fiefit .^unberte öon £)rtlid)feiten

unb ©egenftänben, bie eine gro^e 3}ere^rung genießen, unb ju benen bie ^Pilger

'^inlnaüen , bie aber ^^'-'ifd unb SBibcrfpruc^ gerabcgu l]erau§forbern unb fo

bem religiöfen (Smpfinben birelt entgegentnirlen muffen, äöenn in ^kgaretl^

bie ©tette gegeigt mirb, Ino ^iaria ge!od)t l)at unb luo il)r ber S'ugct er=

fc^ienen ift, unb in 33etl)lel]em, tno fte ha^j ^cfuSünblein genährt l)at, fo mag
ba§ nod) Binge^en , \a e§ liegt barin fogar ettna» rü(]renb .^inblicBc§ ; tücnn

lüir aber in ^erufalem aßen (Srnfte§ p bem ©tein gefüt)rt tücrben , üon

bem 3cfu§ öor bem .'poftanna=@ingug ha§ @fcl§füEen Beftiegen Baben fott,

ober in ®etl)femane, bem Orte f)öd)fter 2;obe§not be§ (Srlöfer» unb ©einer ®e=

fangennabme, einen ton ftilboKem ©ifengitter umzäunten 3i<^^'9fli"ten mit

^Blumenbeeten unb liieSlnegen finben, fo mu^ jebe ^ttufion fd;loinben, unb

man get]t örmer, aU man gelommen ift.

3)ic meBrfüd) gerftörte unb miebererri(^tete ,^ird)e be§ Ijeiligen (SraBe§

ift öon au^en nur unanfel)nlid); eine Ineitjcüotte ©timmung aBer umfängt

un§, tnenn mir ba§ innere Betreten. ©oBalb fid) bie klugen an ba§ l)errfd)enbe

§albbun!cl gemi3l)nt Boben, gelnafjrt man gelüolbte .kuppeln, gaBllofe l^apeÜen

über unb unter ber @rbc, gro^e unb Heine, golbbelabene unb armfelige, bie
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äßönbe mit !imftboEen 5[Rofai!en bcbecft unb baneBcn nac!ten, fdjtüatjen, naffen

^d§ , unb in il)ncn nnb öor if)nen , nnafilöj'fin brängcnb unb fc^ieBenb unb

öetenb unb ftngenb, 5pric[tcr unb $Pilcjcr unb SBanbcrcr aller ?Be!cnntniffe,

arme unb reiche. @§ i[t fc^lie^lit^ ein müßiger 6trcit, oB fti^ ^ier tatfäd)lic^

6;()rifti ^reu^eSftätte unb ©raB Befinben. SSon Einfang bcr 6^ri[tenf)eit an

l^aBen ^iEionen 5}lcnid)cn tjier geBetet unb int ©eBet %x^\i gefunben, bie

^•f^reujfafirer ^aBen auf biefen ©teinen ge!niet unb mit 3n6run[t ben l^eiligen

SBoben ge!ü^t, unb tüir fte^cn !^ier Don SBeil^raud) umbogen unb l^ören ben

bumpfen ^lang ber ©loden — unb ba§ ift ert)eBenb unb ergreifenb!

%\t größte 6e^en§tüürbig!eit 3erufalem§ Bitbet ber auggebe^nte 2;em^et=

:pla|, unb ^tnar Weniger burc^ feine SSoutnerfe al§ bur(^ feine @ef(^ict)te unb

S3ebeutung für ^ui^en, 6I)riften unb ^oi)ammebaner. 6r tourbe ju ^efu ^eit

üBerragt unb Betjerrfc^t öon ber 5lntoniaBurg, bereu öor'^anbeue 9tefte mid)

BefonberS an,^ogen, tneil bie SSurg oI§ ber Drt gilt, too \>o.^ $ßer:§Dr ^efu öor

^Mlatu§ ftattfanb unb biefer bie grage tat, bie ju atten Reiten fo üiele

3n3eifelnbe bergen Betnegte: „23}a§ ift 2ßa^r!^eit'?"

S)ie 3ii(^tung be§ 30ßege§ öon bem fteinigen, traurigen ^erufalem na(^

:^eric^o f)inunter toirb ^iemlid) biefclBe fein tnie pr '^ni Sefu, unb auc§

'ii^x^ äerÜüftete, au§geBrannte i^elfengeBirge ring§um !ann nii^t öiel anber§

getoefen fein. 3^ ^iefe für 9?üuBer lüie gefi^affene ^it'ht ©egenb I^at ber ©rlöfer

in finniger Sßeife \iQi^ !^errlid)e ©Ieic^ni§ öom Barm^crjigen ©amariter gelegt,

unb f)iert)er, in bie äßüfte ^^uba, ^at @r ftc^ nac^ 5lrt großer, innerlich reicher

^enfc^en gurüdge^ogen, um in ber ßnnfamfeit bie ^raft für ©einen ^eruf

3U finben unb ©id) auf i!^n öorjuBereiten.

5lörblid) be§ 2Bege§, ber fid) in langen SBinbungcn na(^ ^erit^o ^inaB=

fen!t, unb ienfeit§ einer fteil eingefc^nittenen ©d)Iuc^t liegt ein ^lofter. @§

ift tialB in bie fenh-ed)te gelgtoonb eingep^lt unb eine 5trt ©trafanftalt für

5priefter. ®ie ©egenb unb \)<i^ ^tofter unh ber 5lufenthalt barin finb fo

troftloS, ba^ \^ mir feine ©ünbe beuten !önute, bie, bort oBgeBü^t, nic^t

SScrgeBung fönbe.

^eric^o ift eine SSereinigung iämmerlit^er §ütten inmitten tropifc^en

S[Bad]§tum§ unb mit feud)tf)ei^er ßuft; für Europäer mu^ ba§ SeBcn bafelBft

eine Gual unb faft unerträglich fein. Unb bann tnirb atteS tnüft unb leer,

fein SSaum, fein ©trauc^, fein SSIatt, nichts, tnaS Obern f)at. lief tjängen

bunfle äßolfen auf eine öor un§ ftc^tBar tuerbenbe graugelBe ?^Iut l)eraB,

faljfc^tuere äöogeu greifen fdjöumenb üBer ba§ fanbige Ufer unb lecfen an ein

:paar armfelige 25ebuinen^ütten t)eran: toir finb am 3;oten ^eer. @§ ift

fturmBeinegt unb f^eint uferIo§, benn bie „^erge 3uba§ unb ^JloaBg" finb

t)erf)üttt, fo leiber au(^ ber S5erg 51eBo, ber !(oc^ragenb fonft im Dften ftd^tBar

fein mu§, unb auf bem nac^ ber S^iBelfage 5}^oie§ ftarB, na^bem er noc^ '^o,'^

feinem SSoIfe ber^eifeene ßanb Ijatte feigen bürfen.

2)ie äßaffer be§ ^orban finb trüBe unb rei^enb, feine Ufer fi^Iammig unb

bi(^t Beinad^fen. 5ln einer ©teüe, too ber glu^ eine SSiegung mad)t unb "ho:^

(Scöft ber 23äume tief auf bie gurgelnbe glut fic^ neigt, erlneitert fi(^ ba§

SSett unb getnäfirt einen fanbigen Suga^S- ^f^^^ ft-iS^c mir, bieg fei bie

15*
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„2aitf[teile ". 3llle§ ringsum ift büfter iinb [tumm, f(^h3ere 2[öol!ert Behelfen

bcn ^immel, mein Soot gleitet langfam int Strome. Da fteigt öor mir bie

finftere, in prene§ @emanb ge!leibete (Seftalt be§ ^rebiger§ in ber Sßüfte

^o!^onne§ i^erauf. 5Jlit ^ürnenber 3tebe rnft er feine geängftigten unb er=

fc^reiften 3"^)öi"er ^ur SSufee unb SSete^rung unb tauft bie ^ei'lnirfc^ten unb

Üienmütigen „mit Sßaffer".

©rftitfenb :§ei§e Suft Benimmt ben 5ltem, unb Balb regnet e§ in Strömen.

^urj ift ba§ ©rleBen, unb menn e§ f(^ön inar, fo h)ar e§ fd^ön, meil e§

!nr3 toar. ßang, BleiBenb ift nur bie Erinnerung.

Die fonntäglic^e SfJeifejeit liegt hinter mir unb ^at bem 2Ker!tag§leBen

5]}la| gemad)t; bie taufenbfad^en SSilber unb @inbrü(!e ftnb längft in bie

ftiüen Kammern be§ ©eböc^tniffe§ l^inaBgeglitten. 5lBer Bi§trieilen treten fie

ur:j3lö^lid) l^eröor, geminnen (SJeftaltung unb jic^^en !^aftenb öorüBer : 6i§Berge,

ffammenüBergoffene Sßüften, flntenbe Ströme, gelBe, Braune unb fdimarje

5[ltenfd)en, Buntc§ 2reiBen unb eintönige StiEe, f^^reube unb Seib, ßeBen unb

2;ob, aEe§, tnie e§ tüor, unb bod^ nic^t fo, benn e§ fel^lt ba§ leui^tenbe, mär=

menbe Sidit. Unb ba§ !ann leine ^pi^antafie erfe^en.

©lüdEli(^ ber 5Jtenf(^, bem ftor!e§ ßmpfinben gegeBen ift, unb ber l^inau§=

3ie!^en !ann in bie SBelt; breimal glücElid) oBer bann, inenn er tnicber !§eim=

!e!^rt mit bem tiefinnerften SSetnu^tfein, mie ^errli(^ bie Schöpfung ift unb

mie öielgeftaltig unb gro^ unb tneit unfre @rbe.

5lu(^ id) Bin l^inaugge^ogen unb !^eimge!e!§rt, Dan! im ^erjen. SSiel l^aBe

id) gefu(^t unb öiel gefunben, eine§ aBer ^abt \ä) — anc^ im ^eiligen ßanbe —
nirf)t gefunben, bie äöal^rl^eit. ^ä) l^aBe fic ni(j^t finben lönnen unb Bin

i^r boc^ nachgegangen ol)ne 9taft unb 9tu!§ al§ SCßanberer unb ^ilger.

So BleiBt and) mir be§ $ilatu§ i^rage ungelöft unb oI)ne ^Inttnort.
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Dr. tion ©raciJBni^»

ÜBetfc^auen trtr, ettüa an bei* ^anb be§ 1897 Bei 6imro(f erji^ienenen

tl^ematifi^en Sßergeic^tiiffeg fömtltc^er im S)ru(f erfc^ienencr 2Ber!e öon ^ol^anne^

^rQ^m§, ba§ 2eben§lt)er! be§ 5Jlei[ter§, fo finben toir in bem Op. 1 be§

bamali ,3h)cin3igiä^rii^en, einer Maöierfonate, ba§ %^ema be§ ^töeiten ©a^e§

mit ber 5lnfanfl§[tro:p^e eine» S5ol!§liebe§ ü6erf(^rteben: „'-ßerfto^Ien cje^t ber

^ionb auf, Blau Blau SSlümelein, burc^ 6iIBerlüöl!cf)en ge£)t fein ßouf, Blau

Blau SSIümelein. 9ftofen im %al, 5JtäbeI im 6aal, o f(^önfte Ütofa ;" ben öier

6tro:|)^en be§ Siebe§ entf^rei^enb tüirb ha§ 2;§ema öiermal öariiert. Unb

bagfelBe S5ol!§Iieb tritt un§ aU Ie^te§ in feinen „i)eutf(^en 2SoI!§Iiebern mit

MaöierBegleitung" entgegen, bie o^ne OpuSgal)! im ^a!^re 1894 erf(^ienen unb

un§ tüie eine ?lBfc^ieb§gaBe be§ 1897 öon un» gefi^iebenen 5Reifter» anmuten.

HHit Betnu^ter SBärme ^atte fti^ ber ßinunbfec^jigiä^rige am @nbe feine§ SeBeng

bem 3Sol!§Iiebe tnieber 3ugen3enbet unb nun auä} iene§ S3oI!§Iieb Inieber gefegt,

bie§mal für SSorfänger unb Keinen (JI)or. Unb fo !onnte ^ra^m§ mit 9?ec^t

t)on ft(^ f elBft fagen, ha§ ©übe louf e Bei if)m Jnieber in ben Einfang ^uxM !

S)a tnären Inir \a tnol)! mitten brin in unferm %t}^ma „35raf)m§ unb ha^

18oI!§Iieb", unb tnir Ratten tneiter ni(i)t§ ^u tun aU ba§ reiche ßeBen eine^

urbeutft^en 2;onbi(^ter§ an unS üorüBergiel^en gu laffen unb f)ie unb ha an

biefem SeBengtnege eine BefonberS fd)öne unb anjie^enbe SSIume au» ber ^ülle

ber S5ra^m§fc|en Schöpfungen ,^u pftücfen!

@in foI(ä)er (Sang jtoifd^cn ben tüogenben Sl'^renfelbern be§ mufüalifc^en

Sc§affen§ be§ 5[Jleifter§ foll nic^t au§BleiBen ; aBer er tnirb, möchte ii^ glauBen,

no(^ anjiel^enber unb genußreicher fein, toenn tnir erft einmal bem 25oI!§Iiebe

felBft tiefer in bie Blauen klugen gefc^aut, nac^ feiner ®efc§ici)te gefragt ^aBen

unb un§ gan^ furj !§aBen er^ä^Ien (äffen, tner benn juerft ba§ SSolfslieb

bic^tete, toer e§ fang, ma§ e§ Befang, unb mie e§ i^m ergangen ift, Bi§ ber

junge S5ra^m§ glei^ ©oet^e ba§ anfpruc^Slofe ^ftänjlein fanb , mit allen

SBur^etn au§gruB unb am ftillen Ort feiner 5lrBeit§ftuBe fortgineigen unb

fortBIü'^en ließ. Unb baBei Brauchen tnir un§ öon feinem Op. 1 , bem

ätneiten ©a^ jener l^laöierfonate , garni(i)t fo meit jn entfernen. S)er auf=

merffame ^u^örer unb Sefer tnirb empfinben, ba^ ber ^eljrreim be§ Siebe§
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„9tojcn im %al, 5JläbeI im 6aal, o fd)önfte ^o]a" 3ufammenl)anglo§ an bie

etften 3ei^en gefügt ift, bn§ er felöft frcmbattig unb rötiel()aft anmutet. 2Bit

l^aBcn f)ier ein irot)! au§ minbe[ten§ gtüci t)erf(f)tebenen Quellen gc[(offenc§ Sieb öor

un§, bo§ bie ßiteroturgefc^ic^te mit glütf(id)em 5lu«^brucE ein „j^erfungeney" nennt.

^a"§rr)unbertc !)aben an fold^en Siebern öeränbert unb gefeilt, fie beröeffern

unb fangBarer mad^en tnoHen ; öol!§biaIe!tif(^e, fpäter öieHeic^t mi^berftonbenc

formen, mit bcncn ber 6önger fid) unb feinen 3iif)övern ba§ Sieb mnnbgerec^t

madjcn tüoHte, ftnb bajugcfommen. ©id) unb feinen 3ut)örern! 2ßir fte^en

iüieber öor ben ^^ragen: „äBer bii^tete ha§ 3}ol!§Iieb? äßer fang e§? äBa§

Befang ha?^ ä^ollSlicbV"

9iatürlic^ tnar e§ nid)t ha§ 33oI! in feiner ©cfamtf)eit, aud) nic^t eine

(5)cmeinf($aft, meiere bie anfpruc^glofen 3]erfe fügte, fonbcrn ein einzelner, ber

bie oItgeh.iof)nte S^ei^ni! be§ £>i(^ten§, Singend unb ©agen§, t)on Hebungen

unb 6en!ungen , öon S^eim unb ®Iei(^!Iang be^errfdjte , beut ber 9t^^tf)mu§,

bie ^[Relobicn ber JßoÜobic^tung in ^lcif(^ unb Slut übergegangen Inaren.

äßer im 15. ober 16, ^abr^unbert, ber ^cit, iu ber ba§ 2?oI!ölicb f öftere tt)pif(^e

formen annahm, e§ bic^tete, ber fnüpfte Inoljl an ältere ©toffe f^ormen unb

5[Rotitie an, an uralte unb neuere epifdjc 3)id)tungcn, on ha?^ 5Zibctungen= unb

©ubrunlieb, an bie ritterli(^e 2)i(^tung. 5tber er tat öon eigenem ^inju ; ber

(Seift ber !^t\t unb feiner 35oI!ügenoffen , feiner ^utjörer f^lug äßur^el im
Siebe unb tüu(^§ unb blüf]tc borau§ empor. Unb bie SSlüten mit if)rem

©amenftaub trugen bie ^ut)örer fingenb toeiter. @§ fang nid^t nur bie 3o]§l=

reid)e @cfettfd)aft ber f^a^renben, modjten fie anä) bie eigentlidjcn -fsffeger be^

35oI!§gefang§ fein. 2Bie im fyürftcnfaal unb in ber 9fiat§ftube gefungen

inurbe, fo fang ber i5^if(^er im ^a^n, ber SSauer im ^elb, ber ©olbat auf ber

2ßal)(ftatt unb im Sager, e§ fang ber S^raurige unb ber grDf)lid)e, ber Siebenbc

unb bie (beliebte, ^enn ift in jenen .S^^ten ungebro(^enen (Smpfinben§ alle

2)ic^tung 3>ol!§bi(^tung, fo ift auc^ oEe 35ol!§btd)tung ©cfang, unjertrennbar

öerbunben mit ber ^Jcelobie, fei e§ mit ber öon bem ©änger gef)örten, fei e§ mit

einer felbftempfunbenen. Unb anbrcrfeit§ öerbanb fic^ mit bem ©efang unter

ber S)orfIinbe, am fyeierabenb, am Sagerfeuer beim frotjen i^z\t anäj Iro'^l eine

?lrt bramatif(^er ^anblung. ®er 35orfänger fang in epifc^er 2Beife ha^ @e=

fd)e^ene, ber S^or begleitete mit bem ße^rreim. Ober ha§ Sieb forberte ju

fd)reitenben unb tanjenben Setnegungen l)erau§ , ba§ 23oI!§Iieb töurbe 3um

2;anslieb. 9iennt bo^ felbft ber ©efc^ii^töfdireiber ber .^cimat ber ^amilie

S5ral^m§, ber 2)it^marfc^cn , 5Zcocoru§ ha§ alte ^ampflieb öon ber ©c^lac^t

bei ^emmingftabt (1500) einen %ar\^. ©o mog unter Seitung beg SSorfänger^

bei lebenbigcr ^itlt)ir!ung unb 5lnteilna^me be§ S^or§ unb be§ .^u^örenben.

^reifei Irio^l gor eine 5lrt „©efamtfunftiner!" einfac^fter 5lrt entftanben fein.

£)omit ift bie 5lnttDort auf bie britte f^rage fd)on faft gegeben: „2ßa&

befang ba§ SSolMieb?" 2ßenn e§ fi(^ on oEe .«Greife be§ SSolteS manbte, töenn

e§ öon aßen unb öon jebem ©in^elncn innere unb öu^cre 5lnteilnal)me öerlongte

unb getöonn, bann mu^te e§ ouc^ olIe§ cr!lingen laffen, tüo§ bamal§ be§

5Jlenfd)en ^erj betüegte. „2)a§ 35ol!§lieb fteigt l)inab in olle liefen be&

5Jtenfd)enf)er3en§ unb hinauf in otte ^öl)en be» 5)icnf(^cngcifte§." Q. ©o!^r.
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S)a§ bcutfi^e 25oIfyIteb.) @§ f(^cut nidjt öor gefimber ©innlic^feit jurücf,

unb e§ erörtert bie S^roc^c na^ (Sott, SeBen unb 2^ob. 6» begleitet bie

6cf)aren ber fanatifi^cn ©eitler, toie e§ bem S5iirfd)en ba§ (iJelett gibt, ber

öon ber Siebften fct)eibct. @§ erjö^It t)on ber ©d)tad)t öon 'Bzmpaä) unb

bett)al)rt al§ t)iftorifd)e§ 25ol!§lieb ha§ gro^c gefd)iditlii^e @reigni§ auf, toie

e§ in Sluffaffung unb Erinnerung bc§ 33ol!e§ fid) loiberipiegelt. @y t)er=

fpottet übermütig bie 6d)lnäd)en ber 3eit, e§ jdjilbcrt bef)aglid) unb traulich

ha§ Seben ber ^tleinen unb ©ebrüdten im SSoI!, benen fo am raufdjenben

©trom ber ©efc^ii^tc ein befd)eibene§ S)en!mat gefetzt tnirb. £)a§ 35ol!§Iieb

fennt !eine ©renken öon ©toat unb ßanb unb 3]ül!: 5)iefcrben ©toffe,

©timmungen unb ^Jlotiöe finben tuir in ben SSoü^Iiebern ber öerfd^iebenften

5JJationen öertoertet unb nertooben, unb fo ru'^t 3. 35. 23ürger§ Seonore auf

einem ^Jlotiö, ha§ nn§ faft bei aÜen europäifd)en S>öl!ern entgegentritt.

Unb bic§ gan^e fixier nnüberfe!)bare 5[>latcrial non 3}ol!§cmpfinben , ba§

im S5olf§liebc aüer Stationen, aber boc^ öor^ugSmeifc ber norbifd)=gcrmanifd)en

niebergetegt i[t, ift ftet» in frifc^cftem, lebenbigem ^luffe ber (Snttoidlung ge=

tnefen. @y tnar — ha^ mn^ betont unb feftgel^alten luerben — ftet§ ^erren=

Iofe§ ©ut, ba§ jebem gef)örte, unb mit bem nad) ©utbünfen gefdjaltet tnurbe,

fo bafe baSfcIbe 5Jlotit) oft in ungä^ligen 3?arianten auftritt, toäf)renb bon

anbern Sßeifen un§ nur no(^ ^rud)ftüde erl)alten finb unb felbft biefc in

öcrftümmelter, rätfcl^fter ^^orm. ©old^e raftlofe, nie jum ©tiHftanb fommenbe

©nttüidtung erfd)toerte bie 5Ueberfi^rift, bie fyeftlegung beffen, toag man befa^

unb tDa§ fi(^ töglicb meierte, aber auc§ toanbelte. ©0 ift benu unfer 35eft^

öon ©ammlungen au§ ber 33Iütcjeit be§ 3]oIf§liebe§ fein fc'^r reidjer. Unb

überbie§ Inar ba§ S3cbürfni§, ben geiftigen 5lttgemeinbefi^ feft^ulegen unb 3U

umf(^retben, ni(^t Iebf)aft, fo lange ba§ 2Sol!ylieb bie frifi^e ßcben§!raft befa^,

fi(^ öon ^unb gu Dlir unb nom £)l)r tüieber jum ^Jlunbe fortzupflanzen.

5ll§ mon in neueren Seiten begann, 35ol!ölieber aufznzeid^nen, ha gefc^a^ e§,

ani^ au§ bem @efü!^l l)eran§, retten jn muffen, toaS gu retten tnar. S)er

Sßirbelfturm be§ ^rei^igiöl)rigen Kriege« ^atte, tnie fo mandje anbre Slüte

be§ 23ol!§leben§ , fo au(^ bie frifi^efte ber SSolf^bic^tung , be§ 25ol!ögefange§

ge!nidt. 2)ie ^Pflan^e ftarb nic^t au§; aber fie lebte ein !ümmerlic§e§, bürftigeS,

unbeachtetes Seben, unb bei ben kleinen unb (Geringen be§ Sßol!e§ rettete fie

ft(^ in beffere Reiten binüber, bau! auä) namentlich ber religiöfen 35ol!§bic^tung,

bie in ben trüben Reiten naä) bem 3)rei§igiä£)rigen Kriege erftar!te.

©olc^e beffere ^eit unb bamit ein neuer ^bfc^nitt in ber @efd)ic^te beg

Sßol!§liebe§ begann mit |)erber, unb neben i^m finb in erfter ßinie S3ürger

unb ©oet!^e 3U nennen. S^t^^n öerbanfen tüir bie ©ammlnng unb 5luf=

betnal^rung be§ gefd^rbeten geiftigen Sßol!§befi^e§ , il)nen au(^ bie 2ßieber=

Belebung be§ 35oi!§liebe§ in ber Siteratur. Erinnert fei 3. ^. baran, ha^ in

^erber§ ©ommlung „3]ol!glieber", bie fpäter „©timmen ber Sßöl!er" genannt

tnurben, (S)oet:^ey |)eibenri3§lein ol§ 3}ol!§lieb unb o^ne 3)i(^ternamen erfi^ien.

2luf ben ©t^ultern biefer 5)länner flehen öollStümlic^e ^ic^ter tnie Eic^enborff,

U'^lanb, §eiue, ©ternau, .*i^ugler u. a., fte^^eu ©ammler bon 33ol!§liebern tüie

^. 5ticolai mit feinem Jlel}nen, fet)nen 5llmanac^" öon 1778, tnie 5lrnim unb
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SSrentano, bic öerauSgeBer be§ „2öunber'§orn§", U!^Ianb, ber (Sammler „alter

l^o(^= unb nieberbeutfd^er 33ol!§licber", ^uccalmaqlio mit feinen „beutfc^en

33oI!§licbern mit it)ren Oriflinaltneifen", @r! nnb 8ö{}me mit ifjrcm „beutfi^en

Sieber^ort". Unter ben lefienben |^orfd)ern auf biefcm ©ebiet fei, um nur

einen 5iamen ^u nennen, an 9to(^ug b, Siliencron, ben §erau§ge6er ber „t)ifto=

rifc^en 25oIf§Iieber ber 3)eutfc§en" erinnert. 3luf biefen 5leftor ber 2}ol!§Iieb-

forfc^ung möchte ii^ jurüifflreifen, tnenn iä) mit einem äßorte auf ha% „2Bie"

biefer ^^^orfc^unci unb bamit auf il^re get^öuften ©djtoieriflfeiten eincje^e.

Siliencron legt ft(^ bic ^rage öor: „^n tüeli^em 5tuc}en6li(f ber fteten ^ort=

enttüidlung , oft auc^ ber SSertuilberung be§ einzelnen Söoll^liebes fott ber

^orf(^er Bei geftlegung be§ einzelnen ßiebe§ ober ßiebBruc^ftütfe§ eingreifen?

©oE er 3. 33. bo§ oft Unmöglidje auftreten, auf eine Urform ettöa be§ brei=

je'^nten 3ol)rl)unbert§ ^urütfjuge^en unb fte bann ^u geBen?" Unb er antwortet

in feinfinnigem SSilbe: „^lan !ann ein lnelgefungene§ unb tüeit um^ergetragene§

SSollölieb bem ©tein tiergleictjen, ben ber ^lu^ runb unb glatt gef(i)liffen ^at,

fo ha^ er Oor ben ftromabtnärt» fpülenben ^^luten leicht ba^inroEt. SÖo eben

nun bie SSelte un§ ben ©tein an§ Ufer toirft, ba muffen toir i!^n ouf^eBen,

unb toie er im .^erabroHen getnorben ift, fo muffen toir il)n !^inne!^men."

£)e§ tneiteren BiEigt Siliencron ha§ Ütec^t, bie gefunbene le^te ^lufjeic^nung

unb ^orm tüieber unb Leiter umgufc^melgen , bemjenigen ju, ber tnie bie

§erau§geBer be§ 3I^unberl)orn§ „ba§ Sieb für 'heutige :pra!tifd)e ^"mtät be§

©efange§ juBereiten möchte."

S3ei ben Bisherigen meljr litcraturgef(^id)tli(^en 5lu§fü!^rungen ift S5ra^m§

nii^t genannt morben, aBer ber geneigte Sefer toirb unfern ^eifter !^offentli(^

nic^t au§ bem 5luge öerloren '^oBen. ä^ietteic^t backte er an i^n unb an jenes

SSol!§lieb „9]erfto£)len gef)t ber 5Ronb auf" Bei bem SSorfönger, bem ber

6^or anttüortet; öietteic^t !am il)m manches 2Sra!^m§fi^e Sieb in§ @ebäc^tni§,

beffen S^ejt bie gefunbe ©innlic^feit be§ 3]ol!öliebe§ nic^t üerleugnet, öielteic^t

eriüog er Bei bem Sanglieb ben engen ^ufi^^cn^ang, ber für SrafjmS, ben

^omponiften ber „SieBeSliebertüal^er", ber Sßaljer für ^pianoforte 3U öier

Rauben, ben 33earBeiter ber ungorifd)en Sönje, gtüifi^en bem %an^ unb

t)ol!§liebmä^iger 5)^uft! Beftanb. @in „^iftorifc^eS" 2}ol!§lieb, mal)rf(^einli(^

be§ 14. ^d^t^unbertS , fomponierte S5ra^m§, al§ er bie 1771 fon ©oetfje im

@lfa§ für öerber§ „25ol!§lieber" aufgezeichnete 35ol!§meife öom „^errn öon

f^allenftein" burc^ feine marüge ^Jlelobie unb Begleitung toieber gu neuem

SeBen ertoetfte; aEerbingS ift ber l)iftorif(^e .^intergrunb be» Siebe§ im Sauf

ber ^a^^r^unberte fe!^r öerBla^t. 3^on ber SSertiefung in religiöfe 3}ol!§lieb=

bic^tung fprec^en in erfter Sinie feine 5Jlarienlieber. £)ie ©rtoö^^nung be§

„SBunber^orng" !^at bieEeid)t bie Erinnerung an ba§ „SBiegenlieb" („®uten

5lBenb, gut Ülac^t") getoedt, ha§> jener ©ammlung entnommen ift unb t3on

aüen Siebern be§ 53leifter§ am meiften 5lu§ftc^t ^at, einmal S5oll§lieb in be§

SöorteS aßgemeiner SSebeutung 3U iDerben, b. ^. o^ne SSegleitung im 3]ol!e

gefungen ^u Inerben. Bieten fo Belannte ©d)öpfungen öon Bral^m§ ol)nc toeitereg

einen Beleg bafür, tnie Bral)m§ in feiner gonjen ^ufüerlaufBalju bem Boll§=

liebe reicfjfte 5lnregung öcrbanÜe, fo ftcl)en tnir mit ben Siliencronfd)en SKorten
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in gonj Befonberem ©inne öor bem ^fle^er unb ©antmter, ^ontponiften unb

SJeorBeiter be§ SSol!§Iiebe§ ^ra^m§. S)cnn in jenen äBorten ift niebercielec^t,

toie anc^ er ü6er bie 2Bieber6cIe6ung, bie geiftige Oinlbormadjung be§ $ßoI!si-

Iiebe§ badjtc.

Sag t)iettei(^t f(^on in ber §er!unft unfer§ ^ei[ter§ unb feiner ^^^amilie

öom ©tomnt ber i)itf)marfc^en ein 5tutrieb für i^n jur ^Pflege be§ 3]ol!§gefange§,

3um „5]ßoetcrieren, 6ingen unb 3)id)ten"? 2)enn fol(^e ®aBen, bie in ben

alten bit^marftfc^en ©cfängen öon „ernfter ®rat)itetifd)cet obber frotobiger

Suftigc^eit" il)ren 9iieberf(^lag gefunben !^a6en, rü^^ntt 9hocoru§ an feinen

£anb§Ieuten. ^ebenfaEg Oerbanben ftd) Bei S5rol]my öon ^ugenb auf literarifd^e

9ieigungen mit einem glü^enben 58ilbung§eifer unb einem au§gefproc^enen

©ammlertrieb für alte unb neue 3[öer!e über 35oI!§lieb unb 25oI!§gefang.

©(^on 3U @nbe ber öierjiger ^ai)x^ fjai er in einer „©c^a^äftlein be§ iungen

^rei§Ier" öon if)m getauften 2lnt!^oIogie ^eugniffe feiner ausgebreiteten unb

öielfeitigen 2e!türe onf aüen Gebieten ber fd)önen Siteratur niebergelegt, unb bie

5lrbeit an feinen ©ammlnngen öon 3}oI!yIiebern unb .^opiaturen feltener 5}luft!=

toerfe begleitet it)n bnri^ fein ßeben ^inburt^. 2lber allerbing§ ein ßiteratur=

l)iftori!er, ber mit :pl)ilologif(^er ©rünblid)!eit -öerlunft unb Duellen ber

ßieberterte untcrfud)t unb poetifc^e unb fangbare öerlnorfen fjätte, Incil fie

öiel[ei(^t nic^t öor bem Stii^terftu^l ber |^ad)!riti! befleißen lönnten, ba§ tüar

S5ra!^m§ nid)t. 5lu(^ er nal^m ben Stein be§ 33ol!§liebeg auf, Inie ber Strom
ber @nttt)i(flung il^n il]m öor bie f^ü^c rollte; aber er ^at über fein S^tei^t

bagu nic^t gegrübelt, er ^at bie ©(^ön'^eit unb ©angbar!eit eine§ S^ejteg beim

S5ol!§lieb toie beim ^unftliebe ol§ oberfte§ (Sefe| empfunben, er ^ai unter

Umftänben auc^ felbft mit bem einzelnen 3Bort, ber einzelnen ^eilc beffen, tt)a§

ii)m aU 35ol!§lieb überliefert tüurbc, aly l^errcnlofem @ut uaä) ©utbünlen

unb lünftlerifc^em ©mpfinben gefd)altet. ^n ja^lreic^en f^älCen attäu großer

9lebfelig!eit beg einzelnen alten Siebe§ l)at er ganje ©tro^l)en getilgt ober

jufammengegogen , einzelne 5lu§brüde finb au§ äftl)etif(^en ober mufüalifi^en

©rünbcn geänbert. @ine ööEigc Umbic^tung, ein ööHigeS ?lbge!§en öon feiner

OueHe äeigt, um nur ein Seifpicl an^ufü^ren, 5ir. 10 ber „2)eutfi^en S3ol!§=

lieber": „@§ ritt ein 9teiter Ino^l hiixä^ ha^ 9iieb".

SSoriüürfe, bie in folc^en Sßegieljungen erleben tnerben, ritzten fi(^

namentlid) gegen bie !ritillofe unb gläubige SSenu^ung öon jtöei S5ol!ylieber=

fammlungen bur(^ Sära^mö, be§ Jlet)nen fernen ^llmanac^g" öon gr. 9licolai

unb ber „beutfdjcn $öol!§lieber mit il)ren Originaltneifen" öon 51. 2ß. ö. 3iiccal=

maglio. Sßerul)t bod^ bie bebeutenbfte 35ol!§liebfc^öpfung unfre§ 5}Zeifter§, bie

fieben §efte umfaffenbe ©ammlung öon „beutfi^en S5ol!§liebern mit l!laöier=

Begleitung öon ^o^nney 23ra^m§" (SSerlin bei ©imrod) tejtlii^ unb mufüalifc^

in ber |)auptfac^e auf ben 5lrbeiten öon ^licolai unb guccalmaglio. Unb fo

muffen beiben 5Rännern unb i§rem ©influ^ auf S9ra^m§ einige 2Borte ge=

gönnt tnerben.

2ßic ^riebric^ 5licolai, ber ^reunb Seffing§ unb 5Jlenbel§fo^n§, ber 35ers

treter be§ rationaliftif(^en $Protcftonti§mn§, überaß in erfter ßinie be§ .f?am^fe§

für 5luf!lärung, gegen ©efü^l§f(^töärmerei, ^t)ftiäi§mu§ unb ^Iberglauben ftanb,



234 Seutfdje yiinibjd)aii.

barf aU hdanni t)orau§gefe^t tnerben. 5tud) in ben STcnbcnjen be§ Sturmeg
unb S)rartgc§, itttb Bcfonberö in ber üBerftrömenben SSerc^runci ber 35ol!gbid)tung,

mit ber bie bamalige literarifi^e 3Selt burd) -öerber, ©oet^e unb SSürger er=

füllt tüurbc, tüittertc er ©efal^ren für !(are§ S)en!en unb nüd)tcrncy ßmpfinben,

ha^ il^nt immer mcf)r ^um ^pattabium feiner eigenen ©tcllung in ben

Strömungen jener 3eit iDurbe. @in 5Iuffa| 33ürgcrg „^er^enSergu^ über

^Poefte" brachte bie S(^Qle feine§ ^orneS jum Überfliegen , unb aU ^Inttnort

barauf erfc^ien im 3af)re 1777 „@t)n fet)ner !Ict)ncr ^llmonai^ S5ol fi^önerr

ec^terr liblic^err 35ol!§Iieber, luftigerr 9flet)cn unnbt !Iegli(i)err ^orbgef(^i(^te,

gefungen öon ©abriet SBunberlic^ tüetjt. SSentelfengernn ju S)effatri, !^erau§=

gegeben Oon 3)aniel 6euberlid), ©c^uftern ^u Sti^müd ann ber @lbe". S)er Sitel,

bie grote§!en Übcrfc^riften ber einzelnen Sieber unb bie öer^errte altertümlich

üBertreibenbe 9te(^tfd)ret6ung laffcn ^nnäctift auf einen porobiftifc^en ^S^vcä

bey 2ßer!(^en§, auf bie Slbfic^t fc^Iiefeen, bie übertriebene SSegeifterung für ha§

S5oI!§Iieb läc^ertii^ gn machen. 3)ie £iteraturgef(^id)te ift benn aui^ ^iemlii^

einig in ber äserurteilung be§ 2llmana(^§ al§ eine§ plum:pen 9Jlad)tner!§, ba§,

iDie fc^on ßeffing bemcr!te , auf eine Sbentifijicrung öon 5pöbel unb $ßoI!

hinauslaufe. 60 ganj einfad) liegt aber bie <Bad)t benn boi^ nic^t. 5lico(ai

fclbft l^atte ein unleugbares ^^^tereffe für ä^oI!§Iieber , er t)atte mancherlei

tüerttootte» Quellenmaterial gefammelt unb befa§ namentlich ein @j;emplar ber

tüertöollen Sammlung bon S5ergmann«liebern „2Ser!ret)en" (etliche f(?^bne ®e=

fange, §an§ 3)anbmann , 5lürnberg 1547). ©0 ftnb un» tatfäi^lic^ bur(^

feinen ^Imanai^ mand^e fd^öne ©tüde ber 3Sol!§bi(^tung erl)alten unb übcr=

liefert iDorben. S)ie Sl!^eorie einer lebiglii^ parobiftif(^en 3tbfid)t toirb bann

aber namcntlid^ burd) bie mufüalifd^e 5lu§ftattung be§ ^(manadjS unb burd)

ben ^omponiften , mit bem fii^ 5^icolai öerbünbete , in§ Sßantcn gebracht-

£)er 3llmana(^ bringt nur 27 mirtlidje 25ol!§lDcifen , 11 Sßeifen bon 5iico(ai

felbft unb 22 öon ^0^. fyriebri(^ 9teid)arbt. „3u ©ebic^ten, bereu ßäd)erlid)!eit

man aufbeden toill, fi^reibt man nic^t felbft ^Jlelobien, unb 9icid)arbt, ein

fein gebilbeter äßcltmann, ^ätte fid) gelni^ nid)t ba^u ^erbeigelaffen , S^ejte,

bie bem allgemeinen ©pott preisgegeben merben foHten, mit feiner ^JJiuft! 3U

berfetjen" ^). S)iefer furjen 6l)arafterifti! beS S^erliner IfapettmeifterS unb

^omponiften Üieid^arbt (1752— 1814) ift l)in5U3ufügen , ba^ er ein ^eifter

gerabe be§ bolfStümlic^en ©efangcS, ein ha§ Söefte tnoUenbcr unb bielfac^

ba^nbrec^enber ÜJcufüer tnar, ba^ er bie literarifd)en ©trömungen feiner 3eit

!annte, namentlich aber, ba§ er ^eit feineS SebenS ein ^rcunb unb iBe=

iDunberer ©oet^e» gemefen ift, ber beffer al§ alle anbern gleidjjeitigen 2^on=

') S)ie!er, fotiiel iä) »eij?, neue ©ebanfe für bie SSeurteilung be» 5ticoIaifc^en 2tlmanatf)§

ift bem Uiarm gefdjriebcneu , fet^r tüertüoüen ?Uiffa^ öoit C^üljcncmjcr
,
„93raf)m§ unb bie 3)olfa=

miiftf" (Die 5JIufif. 3>t-'"tcr ^ß'ji^Sang- €"^ft 15- ®- 214j entuommeit. 1er Bai} xiäjtd ]\ä}

Qegcii bie ffciBtöc unb grüiibUdje '^(rbeit Tl. grieblänberS, „i^ral)me' ilolf^tieber" (3al)rburf) ber

5JhifitbibIiot()ef ^4^eter§. 1902. ©. 71), ber id^ tnanc^eS entuommeit f)abe. ^c^ fte^e in ber

föefamtauffaffung be§ ©c^affenä öon SraljmS auf bem öJebiele be§ a^olt'olicbeä auf ber Seite

Don .fjobcncmfcr. Über ätcidjarbt eriftiert eine neuere forgfältige 'DJionograpfjie liou 2Balter ''l>au(i.

G^eft 2 ber mufitlüiffenfd)nft[id)cn Stubien. iJ3erIin, 6. ©beliug. 1903.) Seiber nimmt ^^^nuti 3U

ber öorliegenben intercffanten ^rage in feiner SJßeife Stellung- ®er Sßerfaffer.
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hieltet bie anbeutunggüotte 3^oit)ität ber (5)oett)cfd)cn ßiebcr öcrftanben unb

ntuft!alif(^ 3U Bef)QtibeIn gelüu^t f)at. 9icid]ai-bt l^atte fdjon 1774 bie 2ßer!e

©oet^e§ fennen unb Heften gelernt, unb über bie ße!türe ber „Seiben be&

jungen Söert^er" im g-reunbeSh-eife — be§feIBen SBert^er, beffen tiefget)enbe

ä'ßirfung 9iicoIai öergeBlii^ buri^ feine ^arobie „f^reuben be§ jungen

äßertl)er" gu Bcfönt^fen fudjte — fc^reibt er in feiner ©elbftbiogropfjie:

„3)e§ ©enuffeg toar !ein ©übe meljr unb getoi^, nur au lueuigen Orten iuerben

bie !^errli(^eu ©rft^einungeu ber erften ©oet^efd^en @euieiuer!e mit fo inniger

Siebe genoffen unb immer tuieber gelefen tüorben fein al§ in biefem !leinen

^ünftler^irfel." Unb ein foId)er '^lann f)ätte fid) an einer au§gef:proc^enen

©pottfc^rift gegen @oetf)e unb if)m nafiefte^enbe ^^reunbe tätig beteiligt?

2Bitt mau aber auc^ bie Unftimmigfeit ber bisherigen einfa;^ tierurteilenbeu

5Iuffaffung be§ 5lImonad)§ nid)t aner!ennen, tuiE man anc^ uid)t gugeben,

ha^ in ^kolai^ S3ruft jluei Seeleu loof)utcn, eine, bie ha§ SSollSlieb bere^rte,

eine anbre, bie feine äßirfungen auf bie ^unftbid)tung öerabfd)eute , ein§

mu§ bann jebenfatt§ jugeftanben merben: fein iöüc^lein ftat ©ute§ ge=

fdjaffen; e§ ^at nii^t nur alte Quellen be§ 3}ol!öliebe§ erfd)loffen, e§ l^at fte

aui^ auf @rbrei(^ geleitet, tuo fte erfrifi^enb unb befru(^teub gciuirlt ^aben,

unb ber einbrud^öoüfte 33eleg bafür ift, hü% ^uccalmaglio unb ^ra^m§ un=

mittelbar unb mittelbar auf i^n ^urüdgegriffen l)aben unb burd) il)n beeinflußt

unb angeregt triorben finb. ?lu§ biefem ©runbe mußte bie literarifd§ unb

mnfi!gefd)idjtli(^ intereffante ^rage !^ier ettt)a§ eingeljenbcr bel)anbelt Juerben.

50la^nt un§ bei bem 3llmanad) bie 5Perfönti(^!eit 9Hcolai§, ber ft(^ in

feinen fpäteren ^al^^'en immer meljr ju einem bünfelöoEen 9tei^tl)aber unb

unbulbfamen fyanatüer feiner Überzeugungen auöbilbcte , fii^ ni(^t buri^ bie

tatfä(^lii^e ä^erbienftlii^leit feine§ S5üd}lcin§ ju übergroßem 2ßo!^lmoEen

gegen bcn §erau§geber tierleiten ju laffen , fo tritt un§ bei bem ^erau§geber

ber „3}eutf(^en aBollsioeifeu" , 51. äß. ti. ^uccalmaglio , eine in jeber Se=

3ie!^ung ftimpat^ifi^e $erfönlid}!eit unb eine anmutenbe ©igenort entgegen,

bie ondj bei ber Beurteilung feine§ literarifdien unb mufi!alifd)en ©c|offcn§

tieronfc^lagt luerben muß. 5lud) er luie ^licolai !ann l)icr natürli(^ nur unter

bem (Seftc§t§tDin!el feiner Scbeutung für Bra!^m§ betrad)tet tuerben. 2)er

5Jknu mit bem italieuifd)en 5iamen unb itaüenifc^er gamilienabftammung,

1803 al§ 6ol)n eine§ 5lbüo!aten in 2Salbbrüt)l im 9l^einlanbe geboren, ioar

ein £)eutf(^er in be§ 2Borte§ tioöfter S3ebeutung, ber bem 3)eutfi^tum felbft

mit liberf(^tüang l)ulbigte unb in feinem fc^riftftellerifc^en 33eruf feinen

italienifd^en 5kmeu huxä} g-loreutin d. äßalbbrö^l erfe^te, lüie er in Stöbert

Schümanns „9leuer ^e^lf'^i-'ift fü^" ^^ufi!" in ber tt)pifc^ = beutfc^eu 3^igur

be§ S)orf!üfter§ ©ottfc^al! äßebel auftrat. S3on luelc^en Seiten feiner öiel=

tiergtueigteu 2^ätig!eit mir il)n aiiä) betrachten mögen, ob in feineu S3e=

ftrebungen ber 33erebelung be§ 25ol!§leben§ feiner engeren §eimat ober ber

|)ebung be§ 5Jtännergefünge§ unb ber r^einifc^eu 5}hifi!fefte , ob tüir ben

5päbagogen auf feinen 3Ößanberfa!^rten mit feineu Zöglingen begleiten, ob toir

bem uaturlt)iffeuf(^aftli(^eu 6d)riftfteller unb tiergleic^enben 6pra(^forf(^er

nä!^ertreten , ob mir i!^n in feinem S5er^ältni§ ju Stöbert 6d)umann be=



236 ©eutfdie JRunbfcfiau.

trad)tcn, üBeroU etnpfancjen tüir ba§ iBilb einer reinen Haren iinb felBftlofen

5Perfönli(^!cit. «Schumann tnibmet i^m ha^ fdjöne Sörieftuort: „2^ Be=

tüunbere an S^^e^ ^fl§ Icife u^i^ tiefe 3Serfcn!en in§ ©cmüt unb bie Maic=

!^eit, mit ber 6ie e§ an ben %ac^ brtnt-^en, tt)a§ ©ie unten gefe^en." £)iefe

^roft be§ 25erfen!en§ in§ ©emüt Betoölfirte ^itccolmaqlio autf) ber 5Poefie be§

25ol!§liebe§ gegenüber, f^^ünf^tg ^a^re lang fammelte er S5oI!§it)eijen , Be=

ginnenb mit ber ^lufjeit^nung öon Siebern, bie er no(^ au§ bem Wunbe
feiner ^Jlutter ge'^ört l^atte, unb gab eine Sammlung baöon fc^on 1829 ^u=

fammen mit bem ^eibelberger ^Profeffor SSaumftar! l)erau§. 1840 erfc^ienen

bann bie „beutfc^en 35ol!§lieber mit if)ren Driginaltüeifen" , an benen, neben

^Ra^mann unb .^retfi^mer, ^uccalmaglio ber §au:ptanteil gebührt, ^er

2^itel mu^ jnmal öom heutigen literarifd) ftrengereu 6tanbpun!t au§ aly

irrefül]renb bejeic^net Inerben: tnie 9Zicolai in feinem 5llmana(^ berlnob au^
er @igene§ in %^ici unb 5Jlelobien mit bem alten 25ol!§gut. Slber gcfd^al)

ha^ ^ti 5'licolai öietleic^t in :parobiftifc^er 2Serf:pottung , iebenfaES nic^t o^ne

5flebenabfi(^ten, fo entfprang bei ^uccalmaglio ha§ eigene Schaffen ,^lt)eifello§

bem reinen Streben, in bie taufeubjä^rige ©nttüidlung be§ 3!}olf§liebe§

förbernb unb befru(^tenb einzugreifen, ben ©trom öol!§mö^igen bi(^terif(^en

(gm:pfinben§ neu 3U beleben. Unb tüenn er fo im SSetini^tfcin eigener

bi(^terif(^er ^raft neuen äöein in ölte ©(^läui^e füHte, tat er im ©runbe

nichts anbre§ al§ ^crber, ber auc^ einft i^unftbidjtungen unbebenllic^ in feine

„35ol!ölieber" aufgenommen ^atte, tnie 5lrnim unb 35rentano, bie im „2öunber=

l^orn" burc^ ^Jlobernifierungen unb 3}eränberungen alte Sieber fang= unb

gangbar gemacht !^atten.

@§ tuirb an einzelnen S5ra^m§ nä^er ange^cnben SSeifpielcn ju geigen

fein, tuie ^uccalmaglio fic^ mit lüilbem ©eftrüpp öon $öol!§bi(^tung abfanb,

h)ie er fd^iuadie öertümmerte ^flduäc^en forglic^ pflegte, toie er eigenen 23efi|

im @rbrei(^ be§ 25ol!§licbc§ l^eimifc^ machte, unb luie er au^ auf mufüalifdjem

©ebiet fi(^ „leife unb tief" in ha§ ©emüt be§ S5ol!§liebe§ öerfcnite unb !lar

an ben 2;ag brat^te, „tt)a§ er unten gefe^en". Unb bei biefer SEätigMt, bie

nachträglich in ber ban!baren 5lu§nu|ung unb 3lner!ennung öon 35ral)m§

i!^re 9tec§tfertigung gefunben fjat, trat er felbft ööHig in ben ^intergrunb

;

feine eigenen Sejte unb ^Jlelobieu ^aben jahrzehntelang für 3}ol!ylieber unb

3Sol!§h)eifen gegolten, unb auc^ Sral)m§ l)at fie ebenfo luie bie ©(^öpfungen

t)on 91icolai unb 9ieid)arbt al§ foldje aufgefaßt unb bementfprci^enb bef)anbelt.

£)a§ 5lEe§ mag öom pl)ilologif(^en unb literatur^biftorifi^en ©tanbpuu!t au»

3U öerlüerfen fein; aber um toieöiel 6c^öne§, mieoiel (Gelungene» toären

tüir örmer, toenn 9Hcolai, 9teid)arbt, ^"i^tfltwtaglio unb feine 5Jtitarbeitet,

luenn enblid) SSra^m§ nid)t unpl)ilologif(^ unb un!ritifc^ im heutigen ©inne

t)erfal)ren tnären!

2öie gefagt, an einzelnen Si^öpfungen öon 23ral)my, bie Inir auf !eine

Sßeife iüiffen mödjten, mag ba§ nad)gclincfen toerben, unb mieberum lönnen

tüir, iüie fd)on lt)ieberl]clt , ben gtoeiten 6atj ber .^^laoicrfonate Op. 1 l)eran=

Zicl)en. S5ral)m§ entnal)m jene 35ol!yliebftropf)c „S>crftol)len gcl)t ber 5)lonb

auf uftü." ber Sammlung ^uccalmaglio§, unb bie ©efc^idjte biefer (5tropl)e
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unb ber Sienu^itng be§ ganzen Stebe§ burc^ SSral^mS ift Be^eic^nenb für ben

fteten ^lu^ ber @ntU)idIung, in bem ha§ 3]ol!§lteb fti^ Befanb unb kfinbet.

^uccalmaglio fanb im S5oI!§munb nur bie eine ©tro^^e:

SBo gefjt fic^ benn ber ^Jlonb auf?

93Iau, Blau SSIümelein,

Oberm i?inbcn6amn ha gefjt et auf,

5ö(utnen im %al,

9JMb(^en im ©aal,

O bu tapfre atofa!

6ie h)urbe an ben fogenannten Si^tningtagen Bei ber f^to(i)§Bereitung>on

jungen Tläh^m in feierlii^er äBeife in ^JJZoIItönen gefungen unb jo oft tt)ieber=

!)olt, al§ ©(^tüingerinnen ha tnaren. ^a6ei tourbe bann jebeSmal ha^ |)ou§,

ber äöof)nort ber einzelnen ^Jläbi^en als 5lufgang§ort be§ 5Jlonbe§ öejeic^net.

Über foldie S5ru(^ftü(fc früt)erer Sieber fc^rieb SSürger einmal: „©elten ift

mir ein fogenannte§ 6tü(f(^en gu unftnnig unb alBern geinefen, ba^ nic^t

)r)enigften§ ettua§, unb fotite e§ auäj nur ein ^pinfelftrii^ be§ magifc^=roftigen

Kolorits fein, ^oetif(^ mid) erbaut ^ätte." 3}on bem ©olbe folc^er ©ebilbe,

meint er, fei mandje Sä^laäc: 3U fi^eiben, bie münblid^e S^robition l^inäu=

gefügt l^ätte. ^uccalmaglio, ber an bie heutigen pra!tif(^en ^^ede be§ @efange§

ba(^te, ging über foli^en 9tat ^inau§. Unter feiner, be§ noi^empfinbenben

^^oeten .^anb entftanb ein abgerunbete§ fangbare§ ^ol!§lieb.

23orfänger: älerftotjleu geljt ber Tionb auf,

6()or: 33lau, blau Slümeleiu,

aSorfduger: S)urc^ ©ilbertoütfc^en get)t fein Sauf,

&)ox: Slau, blau SSIümeleiu,

9{ofeu im 2al,

9JläbEl im ©aal,

•D fc^bufte atofa.

(Sr fteigt bie blaue Suft ^inburc^,

SBlau, blau Slümelein,

SBii i>a^ er fc^aut auf Söiüenburg,

23lau, blau 93lümelein.

9tofen im Sal jc.

f(^aue 5Jlonb burd^S f^enfterlein,

SBlau, blau 33lümelein,

®c^5n S^rube lod mit beinem ©c^ein,

Slau, blau Sßlümelein,

9iofen im %üi k.

Hub fiebft bu mic^ uub fiefjft hu fie,

aSlau, blau S3lümelein,

3wei treure -^er^en fa^ft bu uie,

Stau, blau Slümelein,

9tofen im 3^al k.

£)ie Stimmung ber urfprünglii^en ©tropl^e ift burcd ^uccalmaglio im
9lu§fPinnen ber ^otiöe fo feftgel)alten, unb ha^i ©anje mit fo feinem ©efü^l

für ha§ 23ol!§lieberartige aufgebaut, ha% e§ nid)t tüunbernimmt, ha^ S5ra!^m§

fi(^ bem Sauger biefe» ücinen l?abinettftücf(^en§ anheimgegeben ^at unb i^m
treu geblieben ift. äßir tuerben fe!§en, ba^ e§ i^n biefe§ ^aubzx^ ouc^ nic^t
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reute, oI§ er erfuljr, ha^ ba§ Sieb tejtlic^ faft eine 9Zeufd)öpfung ^naaU
mafliioy fei.

Rotten ^ral)m§ Iitcrarc^efcf)i(^t(id)e ober p^iloloqifc^e S5eben!en ge^inbert,

bie 3wccQlmagIiofd]e Sammlung gu benu^cu, tüir 6efä§eu au(^ eiuen anberu

©belftein unter feinen 2]oI!ölieber6earBeitungen ni(^t, ba» k!annte „©d)tDefter=

lein, 6(^tnefterlein". ©o toie c§ un» ^eute öorliegt, barf e§ mit §o!)enemfer

unb filier im 6inue ber meiften , bie e§ fennen, aU „ein (Sebic^t aUererften

3fiange§" Bejeidjuet toerben, „ba^ in fna^3p[ter ^orm eine tieferfi^ütternbe

2;ragöbie barBietet". äßie aBer ift ha§ ßieb entftanbcn? Sl^nlic^ h^ie bei

„SSerfto^Ien ge^t ber ^Dconb auf" ^at unfer r^einifct)er 25ol!öIieberfreunb bem

5JtateriaI ber SJolfSbic^tung nur ein 5Rotit) entnommen, ^n bem eine 5lrt

^et)rau§ barfteEenben jiemüc^ banalen Siebe neueren 3)atum§ mit ber Über=

fc^rift „dlnx nod) einen Sßal^er" unb mit bem 5lnfang „Sa^ borf) meine

^ugenb, meine ^ugenb florieren", faub er bie fünfte Strophe:

Sßrüberd^eu, ad) ißtüberi^en, wann ge^n toir nad) .^au»?

5rüf), wenn ber Apatjne fräl^t,

Set 2au auf bem Selbe fte^t,

Srüberc^en, ac^ 33tüberc^en, bann ge§n tv'n naä) ^aü%.

5luf biefe eine ©tropfe ^at ,3uccaImaglio feine fc^toermütige 2)i(^tung

aufgebaut unb i^r ba» ©elnanb einer munberbar c|arafteriftifrf)en üagenben

5[Retobie umgetan, bie übrigeng üier Safte ber SSoÜatoeife öertoenbet.

Sc^wefterleiu, Sc^weftci-lein, ifann getjn wir nac^ .^au§ ?

5Jtürgen5 wenn bie §at)nen fräf)n,

SBoU'n wir nad) §aufe gef)n,

Srüberlein, ^i^rübertein, bann ge()n »ir nai^ ^au§.

Sc^wefterlein, ©c^weftertein, Wann gef)n Wir nac^ ^au§?
53iorgen, wenn ber Sag anbricht,

(Sf) enbet bie g^reube nicf)t,

Srüberlein, 33rüberl.ein,

2)er frbijUc^e 33rauä.

(£d)»efter(ein, ©(^wefterlein,

2Öof)l ift eg 3eit >

SOiein i^iebfter tanst mit mir,

©et; ict), tanji er mit i^r,

Srüberlein, iBrübertein,

Sa§ bu miii) tjent.

©c^wefterlein, ©c^wefterlcin,

äBaö bift bu fo OlaB"? .

2)aä mad)t ber Ütorgenfc^ein

Sluf meinen äßdngelein,

Stüberlein, 33rüberletn,

®ic Dom Saue nafe.

Sc^Wefterlein, Sd)Wcfterrein,

S)u wanteft jo matt?

®ud)e bie iiammertür,

©uc^e mein ?i3ettlein mir,

J^rüberlein, e» wirb fein

Unterm Siafcn fein.
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^ürinatir, tncnn fi(^ ^nccalmoc^lio irc^enbtno al§ fetnfinniger ®id)tcr

ertüiefen l)ai, bann i[t Cy ^icr, tüo er ha§ 5ßoI!'5liebmotit) burc^ öeränbcrte unb

Vertiefte 3luffaffunc^ 3U feinem ©{c^cntum c}emad)t ()at, inbem er bicjem ÜJlotiö

bie 8timmunc5 be§ (Sanken anpaßte. Unb tücnn er öon 35raf)m§ an einer

©teile feiner SSriefe ein „lieber neuer ßontponift" genannt tüirb, fo erl)ält folc^

Urteil bnrc§ ben mnfüalifi^en äßert biefer ^Dtelobie feine SSegrünbung. 5lEerbingl,

bcr ^f)i(oIoge §offmann 0. 9^aIIer§le6en !§atte Ütec^t, tnenn er im äßeimarifi^en

^a^rbuc^ (25b. VI., 1857) üBer ha^& Sieb fc^rieB „al§ 25ol!§Iieb eingcfcf)luör3t."

5l6er e§ ^atte oud) 5Jlagnu§ SBöljme, ber §erau§geBcr be§ „S)eutfd)en ßieber=

I)orte§" bon Subtoig 6rc! (1850) 9ted)t, tnenn er in ber i^m 1893 gegeBenen

Raffung f)inter ha§ :poetif(^ re(^t loertlofe urfprünglid^e 35oI!§lieb bie 5ln=

mcr!ung fe|te: „5luf (^runblage biefe§ S;ej:te§ bic^tcte ^uccalmaglio ein

Srouerlicb üBer bie folgen ber S^an^tont eine§ 5Jlöb(^en§ unb fe^te baju

eine h)ie OJlajurfa flingenbe ^Jlottmelobie, barin er aU 5Jlittelfa^ ben ätreiten

Seil ^ier öerlnenbete." @r, bcr mit 25erftänbni§ bo(^ au(^ an bie ttoI!y=

tümlid)en ^unfttieber be§ 18. unb 19. ^at)rl]unbert§ herantreten mu^te, bie,

tDie er felBft fagt, einen Sl^eil be§ 33oIf§gefange§ ber ©cgenlüart Bilben unb

ha§ äuüinftige Sßol!§Iieb fein tuerben. Seiber läfet fi(^ au§ bem „Sieber^ort"

in ber 1893 i^m öon 2Söf)me gegeBenen ^^affung mit ßci(^tig!eit eine ©amminng
folc^er f|)öttif(^ = pBiIi[trbfen unb gef(^mod(ofen Urteile fjerfteUcn. ©ie Be=

eintröd)'tigen ben äöert biefeg großen 6ammeltuer!c§ fdjlner, unb '^aBen, h3ie

mir fet)cn merben, gerabe ben !ünftlerif(^ fo fein em:pfinbenben 25ra^m§ Be=

fonberg erregt, ^m ©egenfa^ ju Sb'ö^me iim^te er bem 3)id)ter unb ^om:poniften

3uccalmagIio 2)an!, unb er brüdte il^n mit jener tüunberBaren ^Begleitung

äu ber öon jenem gefegten 5}^clobie beö „©d)toefterlein" au§, bie bereu

äßirfung fo au^erorbcntlii^ ftcigert unb öertieft. §o^enemfer toeift mit

9ted)t no(^ barauf l)in, tüie Don ber öierten ©tropfe an „©(^toefterlein,

©d)h3efterlein, löa§ Bift bu Bla^", bie Harmonien mit i^ren einfd)neibenben

5ieBentönen tüie tüanfenb einl)er§ie^en. „2Öer biefe§ ©tüd einmal auf fi(^

!^at toirfen laffen, ber h)irb an ber Sered^tigung, ha§ 35ol!£ilieb ^um ^unft=

lieb 3U er^eBen, nidjt metjr ätüeifeln."

Unb nun enblic^ noc^ ein SSeifpiel für bie ^efrud^tung be§ ©(^affen§

öon S3val)m§ bur(^ bie ©ammlung öon 51icolai. @§ fii^rt un§ auf jeneS

©eBiet bc§ 25ol!§liebe§, too ba§ cpifc^e Clement gegenüBer bem ll^rifc^en öor=

l)crrfd^t, tüo ba§ einfalle ßieb fic^ jur pat^etifi^eren S5aEabe er^eBt. 5ln

ber alten, öon 5licolai ben „^er!rel)en" öon 1547 entnommenen 3)id)tung

„ß§ reit ein §err unb auä) fein ^net^t" ^at fii^, tüenn er bie 5lBftc^t

Vtte, burd) fpöttifc^e ^ronie ber 23egeifterung für ba§ Sßol!§lieb 5lBBru(^ ju

tun, jene ^raft, bie ftet§ ha§ SSöfe miß unb ftet§ ba§ (Sute fd)afft, Befonber§

Beroät)rt. (Sr goB ba§ alte ßieb in bcr gefd^ilberten Bizarren 3ie(^tfc^rciBung,

mit bcr felBftgefcrtigten ÜBcrfc^rift „(Stjn !leglic^e ^lorbgefd)ic^tc , öon et)'m

§ern, ber toa tot", mit bcr 25ortrag§Beacic^nung „\ttx !leglid) unbt ftönenb"

unb einigen 5lBänberungen bc§ 2:cjte§ ioieber. S)ie ^anbfd)rift feiner

©ammlung, öon ber g. ö. b. §agen eine 5lBfd)rift na'^m, entl)ält Bei ben

'^aftig 5U fingenben 5lc|teln im brittle^ten 3:a!t iebe§ 25erfe§ bie fpöttif^e
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5lpDftropf)C an bie 33oI!§licbcr=f^reunbe @octl)e unb Sütger: „^öcje man fi(^

in äßcimar unb ©öttingcn bie ^unc^en baran jcrbrcctjen" , ein SSermer!,

ber aber — t)icEei(^t auf ^utun öon 9tei(^arbt? — nic^t aBgebrucEt tüurbe.

S)er ^ßtü^d 91icoIai§ ift in feiner 2Beifc erreid)t iDorben. Sie SSaHabe ift ein

auBerorbcntlid) (^ara!teri|tifd)ey unb feffelnbeS $Probu!t ber 3}ol!öbid)tung:

al§ ec^te§ 33ül!ölieb lö^t fie öiele§ nur tüie in fahlem ^^i^^Iic^t anf6Ii|en,

5}Zotit)e ber §anblung nur erraten unb forbert fo ben ^ijrer gum WiU
empfinbeu unb gum 53litbid)ten auf; für unfer ^eutige§, barin Inenig au§=

gebilbeteS .können Bietet Jßilmar in feinem „^anbbüi^Iein für f^reunbe be§

bentf(i)en 3]ol!yIiebey" eine feinfinnige (Srüärung. 5iicolai gab ber alten

SBeife aber auc^ au§ (Eigenem eine fe^r c^ara!teriftifd)e 5JhIobie, bie in be^ug

auf ©timmungSmalerei bi§ an bie ®ren,^e be§ ^uläfftgen gef]t, fte aber nidjt

überfc^reitet. ©o entriß er eine ^erle ber 33ol!§bic^tung , bie ©oet^e, aU er

fie im „Sßunber^orn" fanb, „bebeutenb, feltfam unb tüi^tig" nannte, ber

9]ergeffent)eit , 3ucca(magIio na^m fie in feine öielbenu^te ©ammlung, unb

fo Dietleic^t fiel ha§ 5luge öon Sßrafjmy auf fie. Unb er fa§te biefe ^Perle in

ba§ (5)olb einer ec^t öoü^Iiebermä^igen, büfteren battabent)aften 33egleitung.

6ie tut ba§ i!§re bagu, ba^ t)eute bei bem ^ören be§ £iebe§ in unfer ßmpfinben

ein 3;on jener ©timmuug mit hinein üingt, bereu öoßer ßtang einft bem Siebe,

al§ e§ entftanb, bei ben §i3rern jener Reiten eine öoHe Siefonanj ertüecEte.

2)ie öorftci^enben Seifpiele unb 5lu§fü^ruugen toerben einen begriff baöon

gegeben ^aben, auf Ineli^eS 5JlateriaI bon 3]oI!§Iiebbi(^tungen unb =^^eIobien

^rat)m§ in feinem 6d)affen jurütfging unb tuie er bie§ ^Jlaterial tatfäc^lic^

Verarbeitete ; aber fte geben feine ^Intinort barauf , iriie er über bie§ 5}^aterial

unb feine 5öertoertung bai^te unb barüber gcfprodjen l^at. Seine Stellung

3U biefer ^rage ift, ba ber jlneite 33anb ber großen .^albedfc^en S3iograp!^ie

uod) ni(^t exf(^ieneu ift, no(^ luenig be!annt. 51o(^ ungebruc!te briefliche

5iuBerungen be§ 5Jieifter§ fe|en mic^ in ben Staub, ^ur gefc^icbtlic^eu fyeft=

legung feinet Stonbpun!te§ etltia§ beizutragen. Sie ftnb be^eic^nenb für

fein be§ anfc^einenb fo t)erf(f)loffenen 5Jlanne§ impulftoe^ unb toarm^^er^igeg

ßmpfinben toie für alte§ Schone unb @ble, fo aud) für feine geliebten 25ol!§=

lieber; Leiter für feine energifc^e 5lble^nung jebeg pl)ilologif(^en ^lein!ram§

auf bem ©ebiet ber ^eftrebungen einer 9leubelcbung be§ 35olfyliebey in

Greifen, bie i^m gemä§ ber 9tid)tung unfrer l)eutigeu Silbung fernfte^en;

enblid) für feine 5luffaffung, toie biefe SSeftrebungen pofttit) ju förbern feien.

5Jlan erfährt au§ biefen tuBeruugen, ha^ SSral)m§ fogar bie 5lbfic^t

!^atte, unter bie S(^riftfteller ju ge^en unb eine „Streitfc^rift" gegen bie 5luf=

faffung ju t)eri3ffentlid)eu, mit ber ^i3l)me unb (Srd im „5lltbeutf(^en £icber=

buc^" (1876), namentlid) aber im „3)eutfc^en ßieberl)ort" ha^ a>ol!§lieb be=

l)anbelt ^oben, eine Streitfd)rift gegen „biefe gan^e Sorte $pö(^ter be§ 2}olfi=

liebeg". „^d) mei§ nic^t, ob iä) it)nen bamit in§ ^yleifc^ fd)neibe. 3lber

finben fie im ganzen Sieberbuc^ einen Saft 5Jhifif, ber fie im geringften

intereffiert, ja nur berüljrt? .könnten fie bauac^ iemanben (unb gar „frember

Station") aud) nur ben geringften SSegriff Don unfrem SÖolfsliebe geben?

3ft e§ benn für bie Söiffenfc^aft gar fo nötig, ba^ man toie . . . jeben äBifc^
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^Papier . . . aBbnicft ober icben £)retf öon bcr Sanbftra^c fo breit tritt tüie

aSö^me?"^)

S)ic Überfenbung be§ ^JlanuffripteS ber fieben -öefte feiner „^eutfc^cn

S3oI!§Iiebcr mit .Klavierbegleitung" fünbigte ^ra§m§ mit folgenben äßorten

an: „5Jlit ber Strcitfc^rift tnor e§ ernft. 5lber @ie !riegen fte in, toie ic^

'i}of\c, [(^önerer 3]ertoanblung. 2Baf)renb icö nämlii^ eifrig unb i]eftig fc^rieb,

backte iä) an biefe meine alten lieben Sieber. 3'c§ meine mic§ feiten unb menig

in meinem SeBen gel]äutet ju !^aBen
; fo toar ic^ begierig, ob bie alte Siebe gor fo

nntoürbig getocfen. ^oai^im !önnte fic^ erinnern, ha^ er 2lnno 52 in ©öttiugen

mit für @unf)ilbe unb „ha§ ©(^tüeftcrlein" fc§n3ärmen mn^te. ^c^ fe^e fie

i§eute mit benfelben 5lugen an unb empfinbe für fie mit bemfelben -^er^en.

2ä) toei^ nic^t, toie tueit S^nen bie Sieber 9ieue§ bringen. 5iad) ben

Quellen brau(^en 6ie !eine§fa(I§ ju fu(^eit. SSi§ auf toenige, bie iä) bom
9i§ein mitbrachte, ftet)en fie alte in 5licolai unb ^^iccalmaglio."

^üx ben ©ntfd^lu^ ber SScarbeitung fü^rt S5raf)m§, ber ftc^ §ier olfo auc^

aU felbftänbiger ©ammler öon 33ol!§Iiebern ^u er!enuen gibt, jtoei ©rünbe

an: pnäc^ft feien bie öon DHcolai unb ^i^ccalmaglio gegebenen Sieber fel^r

toenig gc!annt, bann aBer I)ätte i^n ifjre ftete S^erunglimpfung , namentlid)

buri^ Si3öf}me, getourmt. Unb bnrdiblättern lt)ir t)eute ben „Sieber!^ort" unter

folc^em @efic§t§punft, fo erfd^eint un§ bie Erregung öon S5ral)m§ berechtigt.

(Sr nimmt auSbrücflic^ biefe ^Jtänner in ©c§u|, „benen toir bie ßr^altung

(ober meinettregen bie Sieber felbft) öerban!en" ; er anttüortet auf ben ^ßorlourf,

ba^ ^uccalmaglio nidjt ed^te, urfprünglic^e 3]ol!§meifcn gebracht t)ätte: „l^eine

S5ol!ött)eife? ®ut, fo ^aben tüir einen neuen lieben Äom^oniften mefjr, unb

für biefen brauche iä) nii^t toie für mii^ befi^eiben äu fein." Unb über il^re

Sammlungen aly &an^c§ ^atte er fc§on 1880 an feinen greunb S)eiter§ ge=

fc^rieben: „S5eibe§ öiel unb, toie id^ meine, mit Unrecht gefc^mä^te S3ü(^er,

bie ni(f;t auff)ören, mic^ ju intercfficren."

3)ie Utcrarifc^e ©trcitfi^rift ift alfo nic^t gefcf)rieben, unb ba§ tüar gut,

benn öom ftreng loiffenfd)oftlid)cn 6tanbpun!t au» ^ätte ^ra^m§ ft(^ öiel=

leid)t manche SSlö§c gegeben, unb fieser toäre bie ©treitft^rift niä)t fo öiel

toert getücfen töie bie &abc feiner 33ol!§lieberbearbeitung, bie in i^rer flaren

unb leid)t ^u erfaffenben «Sc^ön^eit unb 9}ol!§tümlic^!eit fti^ an atte 35ol!§»

!reife toenbet unb nocb öiel ju tüenig belannt ift. S)enn loenn Sral^m§ im

.^inblitf auf fie fragt: „6(^eint i^nen bie SSebentung berart, ha% hk Sieber

ben Seuten an§ ^erj ge^en?" fo fagen mir ^eute ban!bar unb fro^ beloegt: „^a,

lieber 531eifter, fie ge^en un§ an§ ^erj, \a an^ in§ ^erj" unb beulen an ba^

Begeifterte äöort ©imro(i§: „^a§ 3iel ber 35oll§poefte ift ba§ ^ex^ ber Aktion!"

2Jßa§ ergeben benn nun bie eigenen SBorte be§ 5}leifter§ ^ufammen mit

anbren Satfocfien, trie backte er fic^ bie Söieberbelebung hzä 35ol!§liebe§?

(Sr fte^t bie 5Jtöglic^!eit einer foldjen Sßiebcrbelebung nic^t in ^^iliftri^fen;.

literarifi^en unb mufütcc^nifc^en Unterfui^ungen , bie im ßreife ber ga(^=

^) ©efürat in aütcfftc^t auf einen nod) lebenben Si^riftfteKer unb bie ec^t Sta^mSfc^e

S)erbi;)eit bcä 5iu§brucf'3. 2)er aSerfaffer.

»euti'c^e 3iunbfct;au. XXXIII, 2. 16
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gelehrten ner^^aüen, er fragt Bei ©ic^titng be§ ©toffe» tiur, tüa§ „ben Seilten

an§ ^er^ gelten !önnte". @r tüiE bie burd) üiele 3al)rl)unberte Beh)äl)rte

gortBilbungShoft unb 5ln^affung§fäl)ig!eit be§ 2]ol!§Iicbe§ auä) in unfrer

3eit üertnertet lüiffen; er i[t ban!Bar für feinfinnige unb toerftänbniSöoüe

^t^ftege unb SißeiterBilbnng be§ SßoI!§Iiebe§ in tejtlii^er unb mufüalifc^er ^e=

jie^ung feit |)erber unb @oetl)e unb Bi§ in unfre 3eit hinein. @r fu(^t

toeiter ba§ §eil in bem Äompf gegen SSänMfängerei unb Singeltangelei unfrer

Soge nic^t allein in ben !§oc^ai^tBaren unb öerbienftli(f)en ^eftreBungen ber

<Bä)uh unb üon SSereinen, baS 35ol!§lieb in ben unteren unb mittleren

6c^ic^tcn 3U erholten unb Inieber einjufül^ren , SSeftreBungen , trie fie f(^on

^uccalmaglio üertreten ^atte; er Ineift it)m in nnferm mobernen SeBen ava^

noc^ einen anbern ^ir!ung§!rei§ ^u, er üerpflanjt e§ on bie Stätten ber

^unftö ber §au§= unb ber ernften ^onjertntufü. 2Bie unfre großen £)i(^ter,

aUen üoran ®oet^e, e§ taten, erljeBt aui^ er ha§ 33oI!§Iieb gum l^unftlieb.

S)ie SBeiten, oBer auä) bie ©renken ber @inlt)ir!ung bc§ ^eifter§ auf unfer

S5oI! umfc^reiBt fein S3iogra|3^ .^alBed treffenb unb fc^ön mit ben 3[Borten:

„S3ral^m§, ber fi(^ bur(^ feine I)ot)e ßunft unb feine tneit in bie S5ergangen=

t)eit öerlierenben gorfc^ungen öom 9)ol!e entfernt f^at, Je'^rt immer mit öer=

bo:p:peIter ßicBe ju iBm tnieber, um ha§ Sefte, tiia§ er lernte, it)m äu^utuenben

unb fi(^ mit i^m be§ gewonnenen 33efi^e§ gu erfreuen, ör Befingt ni(^t ba§

SSoIf, lä^t fid) uid)t 3U i^m BcvaB, fonbern gie'^t e§ gu fi(^ em^or, ha^ e§

mit i!^m finge ober bo(^ erfat)re, tüie fc^ön e§ eigentlid) fingen fonnte. ©o
Inirb er jum ibealen 3]orfönger be§ 33oI!e§ unb legt feine öoUften Sieber=

fränje öor i!^m nieber, al§ erftatte er ein gelie!^ene§ ©ut Ino^lOcrtualtet unb

Bereichert mit 3iiifc§3itifen jurücf."

2Bie S3ra^m§ öom S3ol!§Iiebc au§gef)t, immer lüieber ju i^m gurüdle^^rt

unb mit bem Dollen 5l!!orb feiner ficBen §efte beutfd)er 23oI!yIieber fein

SeBen aBft^lic^t, lä^t, tüie gefagt, im einzelnen ha^ tl)ematif(^e S3er,5ei(^ni§

feiner 2ßer!e erfennen. .^ier !ann öon bem SBoume feine§ mufüalifi^en

©(^affen§ nur bie eine ober anbre i^'^'uc^t gepflüdt tncrben, um gu erlöutern,

mie tneit biefer Sanm feine 3lfte au§Breitete unb tüie tneit bie äßurjeln

reichten, mit bem er au§ bem gongen ioeiten Serei(^ ber 25ol!§bid)tung unb

ber öoüStümlic^en £)i(^tung üBer^aupt immer neue 5k^rung 30g. äöeifen

bie erften brei ©onaten öiele öoüSliebmä^ige S^emen unb einzelne ©ä^e au§=

gefproi^enen bon«licbartigen 6f)ara!ter aufV), fo Bricht in Op. 7 (1854)

ha§ t)ol!§tümli(^e (Stcment auä) im Siebe burd), um in Siebfompofitionen

bann immer Inieber aufgutaudjen , \vo ha§ fc^lic^te unb einfacf)e, ba§ Itjrifc^e

itnb innige ber aböquate 5lu§brud für bie getnottte ©timmung ift. 3^ei

1) ^n ben aJ^eitert <Ba^ ber aiüeiten ©onnte tüitöt ein altbcntjcljc^ 5:iKnneIieb be§ ©rafcn

SoggenOurg: ,Mn tft Icibe, ha^ ber aBinter bctbe, äBatb nnb ipeibe, l)at gcmacf)et fa()l", in bie

©c^mnannidje g'lüvcftan^ nnb ©niebiuaftimmnng l)incin, nnb ber mannte ®a|! ber britten ©onate

trägt bO'j 'JJlotto ber ©ternonicf^cn iVrie:

2)er 5(6enb biimmert, ba§ SRonblid^t fdjeint,

3)a finb jtoei -^erjen in Siebe üereint

Unb l)alten ficf) jcUg nmfangen,

unb baut Uit) auf eine nn „Stel) id) in finftrer Mitternadjt" erinnernbe 5Dlelobie auf.
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ec§te 3Sol!§I{eber , ba§ fi^tnäBifc^e jc^lüermüttge „^ie ©(^tnäraie ^te^et fort"
iinb ba§ tieftraurige, bur(^ feinen feltfamen 2Be(^fel öon 2)ur unb 5JtoII

mufifalifc^ c^ara!terifierte „Wn ^Jlutter nrag mi net" c^eBen biefem ganjen
£icberf)eft ha§ ©epräge, beut ftc^ öoI!§tümIt(^e 3)ic^tnngen öon (gic^enborff

unb lU)Ianb auf§ Befte anpaffen. 3)rei OpuSja^len tneiter unb toir fte^en Oor
einem ^eft Manier6allaben (1856), unb eröffnet unb eingeleitet Inirb ei mit
ber tüuc^tigen ©d^öpfung ber 6btüorb=33attabe. 2Bie bie ^ompofition öon
©ejängen Cfftan§ in Op. 17 unb 24 ^ebt auc^ biefe 35aEobe fic^ öon htm
büfteren norbifi^en ^intergrunb be§ fc^ottifct)en §oc^lanb§ ah unb erinnert

un§ fo baran, ha^ ha^i a5oI!§Iteb ein 5tKgemein6eft| aller :<3^antafteöega6ten

Aktionen ift. ©ie Ineift enblic^ auf bie Slnfangi^eiten ber äßieberertnetfnng

bei 3]oI!§Iiebe§ burd) ^erber ^in. 3)omal§ f(^rie6 er: „21>enn ic^ an bie

Britifi^e ßüfte !omme, miE iä) aEe§ anbre nur ftüd)tig genießen, unb bann
tüiü iä) nad) ©(^ottlanb unb ben töeftlic^en ^nfeln, Ino auf einer 5Jlacp^erfon

lüie €fftan§ iüngfter ©o^n fi|t. 2)a toiE ict) bie !elti[d)cn Sieber be§ 35oI!e§

in i^rer gan3en (5prad)e unb 2:on bc§ Sanb^er^eng loilb fingen ^ijren, bie

iett in §ci-ametern unb griec^ifi^en ©ilBenma^en fo finb, Inie eine aufgemalte

^apierBlnme gegen iene leöenbige fc^öne ^^oc^ter ber @rbe, bie auf bem Inilben

©ebirge buftet." 3tl§ foId)e tnilbe gelöblume fte^t je^t bie ^aEabe „(gbtoarb"

öor un§, bie S5ra§m§ nac^ jUjei 9tic^tungen :^in mufüalifd) angeregt :§at, ju

einer ßompofttion für 5llt unb 2^enor (Op. 75, 1878) unb ju einer ^Iaöier=

BaEabe. £)iefe, toie mandje feiner in ber S5ol!§bic^tung tnur^elnben ^om=
pofttionen — i^ erinnere au(^ an bie a!abemif(^e ^^^eftouüertüre — ^^eigt un§
ü6rigcn§ S!3ra()m§ at§ Befonnenen unb ma^£)altenben $programmufi!er : e§ ift

Be^eic^nenb , ba^ S3ülotö für ben 3]ortrag biefeg büfteren tnnnberöoEen 2;on=

gebid^ti öerlangt, ha^ „ber 2)iaIog auf ber erften 6eite red^t c^ara!teriftifc§

tuiebergegeBen tnerbe."

5lu§Iänbif(^e literarifc^e 5tnregungen öerluerten auä) bie fe(^§ S]oI!»Iieber

nmfaffenben „Sieber unb Sioman^en" be§ Op. 14 (18G1). ^n bem fc^ottifc^en

25ol!§lieb, haQ um ben eblen 5D^urrat) !Iagt, ber fterBen mu^te, toeil er ber

f(^önen 5!Jlaria ©tuart gefiet, unb Ineiter in bem am ©übe jum 5lnfang

3urüc!fef)renben 9tingeUiebe ober 3ionbeau — bie SSejeii^nung ift rii^tiger al§

hk öon Berber getoä^lte: ©onett — be§ ©rafen 2;^iBauIt öon ß^ampagne

au§ bem 13. 3at)rt)unbert finb ©timmungen angefd^Iagen unb ^JU^otiöe ber

!ompofttioneEen ©i^ilbernng gegeBen, töie fie 33ra^m§ im beutfdjen 3]oI!ö=

liebe ni(^t gefunben ptte. 5lBer SSra'^mi toirb in fold^en ßompofitionen

nic^t ,3um S)iener bei 5lu§lanbe§. 3)er f^reunb, 3}erel^rer unb Berater be§

5)Unfter§, $P^. ©pitta, fagt barüBer in „3ur ^ufi!" : „äBenn Srafjmi 3]ol!§=

lieber ber öerf(^iebenften Aktionen in 5Jlufi! fe|t, fo gefc^ie^t e§ bo(^ mäjt,

um ben 6§ara!ter i^rer 9Iationalmufi! na(^3ua§men. @r !ann gelegentlich

öon bort ein ^Utotiö entnc!^men, aBer ber ^auptjtned ift i^m, 5Jluft! im ©inne

feiner eigenen ^nbiöibualität ju mad)en. SBöre e§ anber§, fo würben toir

in ben „SieBeiliebern" SCßaljer im S^ara!ter ber Siuffen, $Polen, ©erBen,

Surfen, ^Jerfer, ^[Ralal^en V^e"/ ^^^ „.dränge" (Op. 46) tnären ^eEenifc^ unb

ha§ tief beutfi^ cmpfunbene „(^§ träumte mir, ic^ fei bir teuer" (Op. 57)
16*
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fpanifd)". ^Jlntt tann auf bie mufüalifc^e unb tc(^nifi^e 33cl)crrf(^ung frember

ä>oI!ymuj't! burd) 33ra!^m§ au(^ ben ©ebanfen 2Baqnev§ atilücnbcn, mit bem

er 5[Ro3ort§ «Stellung jur itolienifi^en D:pernmuft! d)nra!tcriftei-te , ha% er

uämlid) frembe ^unft ju Be^^errfi^en gelernt ^atte unb fie ^ur oUgemetnen
ßunft er:§oB.

5lu(^ ha?^ flatütf(^e 23ol!§lieb f^ai im Sauf ber ©efdjic^te ha^ beutf(j^e

S]ol!silieb Inefentlic^ bceinftu^t, unb flatüifdje ^Jtelobien IjoBen tuie im Schaffen

anbrer beutfdjer ^^onbic^ter fo auä} in bem öon SSral^m» Sintt)ir!ungen ^inter=

laffen. 5t6er auä) ha§ getnoltige Sieb, bo§ S9ra^m§ biefem Greife öon 3Sor=

ftetlungen entnommen ^ai, „öon etoiger Siebe", ift bo(^ tüieber ööEig ein

beutfc^e§ Sieb getüorben, nur ber melani^olifi^ = träumerifii}c bunüe |)inter=

grunb be§ flalöifc^en 35oI!§(^ara!ter§ , Irie er in ber pradjtöoüen Überfclunc^

öon äßen^ig^) feinen 9Meberfct)Iag gefunben ^at, ift i^m geblieben, äßelc^c

©egenfä|e gu foI(^en 6(^i3pfungen bilben au» ettna ber gleid}en ©d)affen§=

|)eriobe be§ 5}leifter» ßompofitionen h)ie bie S?oI!§!inberIieber, ber ^egräbni§=

gcfang „5hin la^t un§ ben Seib begraben", bie 5[Raricnlieber unb enbli(^ ber

großartige 9ioman3cn3^!Iu§ au§ %kä§ 5)tageIIone, SQßerle, bie aEe in bem

.Sa^rsefint 1858- 18G8 entftanbcn finb! ®ie SSoüöünbcrliebcr, bie 1858 o^^ne

5lutornamen erfd^ienen, unb unter benen ha§ „©anbmännc^en" töoljl bie meifte

SSerbreitung gefunben ^at, tragen i!^re ^egeid^nung tro| ber l^in^ugefügtcn

gciftöollen unb !Iangfd)önen Begleitung boi^ ^u 3icd)t: jeber ©rtoac^fene im

ä>ol!e !ann fie öcrfte^enb genießen, unb aiiä) bn§ ^inb fann biefe einfachen

äBeifen faffen unb fingen, unb fo finb fie benn auc^ ben ßinbern öon 9iobert

unb Mara ©t^umonn getüibmet unb bilben eine traute Erinnerung an htn

innigen S5er!c^r öon SSratim§ im «Sc^umannfi^en §aufe. S)ie 5JlarienIieber

öon 1862 entneljmen i^ren ©timmung§gef)alt ftar! !ot^olifierenben, Iegenben=

artigen S^ejten friUjerer ^a^^'^unberte unb finb a capella fomponiert; bie

%cjte !e^ren aber oud) in ein unb mcljrftimmig fomponierten 33oI!§Iiebern

tnieber. S)er 33egräbniögcfong, ber töie eine S3orftubie jum beutfd)en Oiequiem

onmutet, leiber aber noä) fo iücnig gelaunt ift, gel^t auf bie tejtlid^e llnter=

läge eine§ geifttic^cn ©ebic^teS be§ l(i. ^a^i'^urfi^crty juriid. Über feine

mufi!alif(^e ©eftaltung urteilt ein S5rat)m§!enner mie 6pitta „burd)au&

öoI!§Iiebartig, jeber S^on tnie gemeißelt", ^n bem Stomanjen^^ltuS ber

5}kgellonenlieber ift e§ 3:ied trefflich gelungen, ha§ Inedjfclnbe lt)rif(^=epifc^e

©mpfinben ber 33ol!§bi(^tung, töie e§ bie ^tomanje im ©egenfa^ jur cpifc^=

lt)rif(^en SSaKabe in ben 3}orbcrgrunb ftcHt, in :|)laftifc^e ^^ormcn ^u gießen,

unb ha§ mufüalifc^e ©etoanb, in ha§ 23ra^m§ fie ge(]üttt l)at, töirb bem ftet§

öerfc^iebenartigcn ©timmung§ge^alt geredet, ol)ne boß in bem großen S^'^tw^

bie 6inl)eit be§ 8til§ öerloren ginge.

9'Ud)t immer ift bie S5efrud)tung be§ mufüalifi^en ©c^affcn§ unfrei

5Jleifter§ burd) ein ©d)üpfen aii^ bem Jungbrunnen be§ 35ol!»liebe§ unb ber

$öol!§bid)tung überljaupt eine fo ftarle getoefen toie in bem eben ffijsicrten

Ja!§räel)nt, aber ^utage tritt fie baucrnb unb überatt nuf öotalem töie ouf

1) Sßenjig, Stüimtijcf)c SÜDlfSlieber. ^allc 1830.
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inftnttncntalem ©eBiet. ßincn BcfoiibcrS toertöoHen SBcitracj 311 einem 6tubium

btefe§ @inf(uffe§, auf ha§ ^kx [a nur getDifferma^en cmpfcf]lenb Ijingetoiefeit

toetben tann, Bietet bie Satfnc^e, ha^ eine 3fiei^e öon 3>ol!yliebtej:ten ^ra^m§
fogar ^u hjieberljolten '^Jlalen mufüalifc^ angeregt fjaben. ©ein SSeftreBen,

ha§ 25ol!ylieb ber .^unftpftege, ber |)au§= unb ^onjcrtmufi! unb bantit tneiten

Greifen, bie i^nt fernfte^en, gnrüiJ^ugeBen, jc^Iägt l^crfd)icbene Sföege ein. ^n
ben ßieberl^eften Op. 14 unb 07, um biefe mit il^ren 6e!anntcren Siebern:

„©oll ftc^ ber 5Jlonb ni(^t IjeEer fd^einen", „S)ort in ben SBeiben fte!^t ein

^au§", „®a unten im %ak Iänft'§ Sßaffer fo trüB" al§ 33ei]piele ^^erangu^ie'^en,

er'^eBt ber 5Jleifter mufüalifd) t)otI!ommen felBftänbig 2;ej;te be§ 35oI!§liebe§

burc^ eigene ^IRelobie unb Begleitung in bie ©p^öre be§ .^unftgcfangeg, o'^ne

ba§ S5Iüten[tauB unb 3)uft be§ 35ot!§liebe§ aBgeftreift triirben. %m @nbe

feines SeBen§ aBer !el)rt er mit feinen „beutf(^en 3L^oI!§liebern mit Mat)ier=

Begleitung" no(^ einmal, tüie Irir öon i^m felBft gehört IjaBen, ju feinen

„alten lieBen ßiebern" ^urüd. 5lBer nun lä^t er fte fo tüie fie if)m bie

©ammlungen Don 5iicolai unb ^"ccalmaglio nac^ Zt^i unb 5)lelobie üBer=

liefert IjaBen, unb er „Be!leibet bie nacEten" nur ein tnenig bur(^ feine ,<i^lat)ier=

Begleitung. £)a^ biefe fo Befd)eiben eingefül^rtc „Sellcibung" l^eute für un§

mit ben ^auptreij ber Sieber au§mo(ä)t, ift eine 'Bad)c für fic^. @§ ift anwerft

teijöott, in mufüalifc^em §ören ben Unterfc^ieben in 5luffaffung, 33ortrag§=

Bezeichnung, 9t§t)t^mu§, 2;a!t, ^Begleitung ^mifd^eu ben früher fomponierten

unb ben fpäter nur gefegten 2;e3:t= unb ^lelobieoorlagen nai^pge^^en.

©0 fü'^rt alfo aud^ biefe SSetrad)tung unb 25erglei(^ung auf bie umfang=

reii^fte unb einbrudSbottfte (SaBe be§ mit bem SSolfSliebc f(^altenben unb

tüaltenben 5!)^eifter§, auf feine 5l6fc^icb§gaBe an fein 3]ol!, auf bie „beutfd^en

S5ol!§lieber", fü^rt un§ auä) toieber auf bie Pfleger unb .<^omponiften be§

S5ol!§liebe§ 9äcolai unb ^wccalmaglio jurüd, auf bie ftc^ 23raf)m§ in erfter

Sinic unb ueBen Berber unb 5lrnim - SSrentano gegrünbet ^at. 2ßie banfBar

•er ben „neuen lieBen .^omponiften" lüar, al§ er erfa'^ren ^atte, ha^ ^al)U

reiche Steifen ber Beiben ©ammlungen, bie er üorne^mlic^ Benu^te, nii^t

<ilte 25ol!§tüeifen , fonbern neue im ß§ara!ter ber alten %^li^ erfunbene unb

empfunbene tnaren, ba§ an biefen alten Sejten unb SiebüBerreften unter öer=

ftänbnigöotler ^Pflege fii^ bie etnige SeBen§= unb ^ortBilbung§!raft be§ S5ol!§=

ltebe§ Betüä'^rt ^atte, ba§ !§aBen un§ feine eigenen 2Borte gefagt. @r ^at

feiner 3)an!Bor!eit gegen bie alten Sieber unb 2Beifcn unb bie neuen ®i(^ter

itnb 5lielobienftnber ha§ !^errli(^fte 5Den!mal gefegt, inbem er 3U ben alten

unb neuen ©eBilben .^lalnerBegleitungen f(^uf, bie, auf i^re ^ein^eiten unb

(Eigenarten eingef)enb, fte tragen unb ftü^en, umfi^meic^eln unb umraufc^en

unb fie fo ^u ^unftmer!en 3uglei(^ be§ S5ol!§gefange§ unb be§ ßunftgefangeg

altererfter 5lrt erfieBen. 2Bie einbrud§t)ot( lüeift SBra'^mg in feiner äßeife

unb mit feinen !ünftlerifcf)en Mitteln auf bie 2Jla^nung ®oet^e§ !§tn, bie er

Ibem S}ol!»liebe gegenüBer er!^eBt:

yinx nic^t lefen, immer fingen 1

Unb ein jebeä Statt ift bein!
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1566—1568,

aJon

IV.

„S)ie ^affettenBriefe". Unter biefem Flamen ftnb ©(^riftftücfe Beaeic^ttet,

bie 2^ot:^tDcII int ©(i)Io^ ju ©binBurgf), beffen ^efef)I§"^a'6er ie|t ©tr ^axm^

^atfour, fein ^Jtittierjd^toorener , niar, im 2^m 1567 in einer filöernen

^offette aufBetna^rte. ^ac^ SSotfitücüg gluckt, am 19. ^uni, Watt bicfer

öon 3)unBar, tno er fid) Befanb, brei feiner Sente, §e^Bnrn, C^otfBurn unb

©eorge S)algleiff), in ba§ ©binBurgljer ©c^lo§ gurütf. „@in gelniffcr Wann"
Brad^te Setl)ington unb ^Horton, bie an ienem %a(\ gufammen fpeiften, ßunbe

bation, ha% biefc brei ßeute S?otI)tüelI§ in ba§ ©c^Io^ eingetreten feien.

53lorton fd^idte unöerjüglic^ einige feiner Seute, nm bie brei Bei if)rem 5lu§=

tritt ouy bemfelBen feftgunel^men. ^Jtortons Seute famen ,]u fpät. .&e:pBurn

entfcf)Iüpfte ; ßodBurn tüurbc ertoifc^t, aBer nic§t§ 3}erböc^tige§ Bei i{)m ge=

funben. @rft noc^ langem Snd)en, in einem §au§ ber „^ottcrrotn" genannten

«Strafe 6binBurg^§, gelang e§, ^algleift) aufgufinben. @r ^atte ©(^riftftüde

S5ot!§h3eE§ in feinem Sefi| unb Be!annte, om nöc^ften 3:ag ber 2^ortur ;mter=

tüorfen ober mcnigften§ bamit Bcbrot)t, ha'fi er anä) eine filBerne J^affette

unter bem ^ctt feineS 3^ntmer§ im |)au§ be§ ^otterrow öerBorgen I)aBe.

3)ort fanb man bie .^affette, ein foftBareS (Sef(^en! bc§ erften ©atten 5Jlaria&

on feine 9^rau, ha^ 1568 noct) an öielen ©teilen be§ S9ef(^Iage§ ben 5kmen§3ug

i^^ronj IL, ha§ „F" mit einer .^önig§!rone barüBer, anftnieS.

5lm 20. 3uni, aBenb§ 8 U^r, gelangte biefe Äaffette in 53lorton§ §änbe;

er Behielt fie bie dlaä)i üBer, unb am 9Jlorgen be§ 21. ^uni tüurbe fie in

©egentnart öon ^roteftantifc^cn unb !atl)oIifd}en 2orb§ be§ föeBeimen 9iatc§,

5lt^otC, §ome, 6anqu^ar, bem Sairb of SuttiBarbine, bem ^Jtafter of @ral)am,

bann 5Jlar, ßet^ington, ^Jiorton felBft unb feinem 25etter 5(rc()iBolb 3)ougla&

aufgeBrod)en. 5)ie erften fünf Flamen bicfer Hon ^Jtorton aufgcftcdtcn Sifte

tüaren bie öon 5lnl)öngern 5Jlaria§. deiner ber (benannten tnurbe fpäter Oon

5Jiorton al§ ^cugc aufgerufen. 9kc^ ^J)lorton§ @r!lärung enthielt bie Raffelte
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aä)t ni(^t baticrte, ni(^t abrcffterte unb nic^t imter^etc^nete SSrtefc in frongö^

ftfc^er ©proc^e, anqeblii^ öon ^aria an 33ot^tt)cII gerichtet, ^tnei §eirat§=

öerträge glüijc^en iljncn unb eine 9fJei§e ton ßiefieggebic^ten, mef)r ober tnenicier

in ^orm öon ©onetten. £)er fpäteren Stolle biefer S)o!umente in ber ®e=

f(^id)te ber ßöniciin jott noä) gcbac^t tnerben. Wv. ^Inbreln ßang, ber bie

."^affettenbriefe einer genauen unb erfd^öpfenben Unterfui^ung unter.^ogen ^at^),

glaubt niif)t an bie ^3iöglid}!eit einer öollftänbigen, integralen ^älfd)ung.

5l6er er lä§t bie ^yrage offen, oB bie SSriefe tcittoeije autt)entifd) , teiln)eife

gefä(f(^t, b. fj. inter:poIiert Inorben feien, unb ^tnar burc^ Set^ington, int @in=

t)erftänbni§ mit 6ir ^anteg SSalfour, in ben 2;agen jlüifc^en beut 14. unb

19. Suni, folglich BeOor S^otl)lüeE§ 3)icner ©eorge 3)algleiff) fi(^ am 19. ^uni

ber ^offette Bemächtigte, ©egen biefe §l)pot^efe, bie Wx. 5lnbretü Sang felbft

nic^t 3U einer eintoanbfreien S5ef)ouptnng fteigern tnill, ert)e6t fid) ein aubrer

Kenner erften S^iangeg in 6ad)en ber ßaffetteuBriefe, Wx. %. ^. ^enberfon-).

6r Beruft fii^ öorne{)mli(^ barauf, ha^ Set^ington in biefen S^agen gor nidjt

üBer bie 3*^^^ öerfügte, eine fo müf)fame unb langmierige 5lrBeit, lüie bie -^äl=

fc^ung fie t)orau§gefe|t §aBen tüürbe, bnrdjjufü^ren
;
ferner ba^ riid}t S3alfour,

fonbern SSot^tneE ben ©(^lüffel gur ^affette in Rauben f)atte, enbli(^ bafe

5[Raria ouc^ bann, al§ fie Set^ington töbli(^ l)a§te, i!§n niemals, tüeber bire!t

noc§ inbire!t, einer foI(^en gälfi^nng Befd)ulbigte. @r fd)lie^t: „©elBft

Tlx. Song ift e§ nic§t gelungen, ein Beftimmteg unb cnbgültigeg Zeugnis

bofür oufjuBringen , bo^ 5[ltaitlonb = ßet!)ington in irgenbciner äßeife an ber

^ölfc^ung Beteiligt getüefen fei; ni(^t bie (eifefte 5lnfpielung auf ettüog ber=

artige» ift in ben geitgeuöffif^en S)en!niürbig!eiten , ^rieftoei^feln ober

^Pompl^leten , o6 fc^ottif(^ , cnglif(^ , fronjöfifi^ , itolienif(^ ober fpanif(^ , ju

finben. 9Hc^t einer feiner ^citgenoffen, ^reunb ober geinb, tröumte jemals

bie S^orouöfe^nng, oU f)o6e 2et()ington ^Inteil an einer folc^en ©ac^e gel^oBt;

unb benno(^ öerfic^ert un§ Wx. Song, toenn eine f^ölfc^ung Oorgenommen

tüorben fei, fein onbrer tüie SetBington iBr 5lnftifter gcinefen fein !önne."

5ia(^ 5}h-. .^enberfon fonb ii6erf)oupt !eine gölfi^ung ftott.

3lm Sog ber ßntbedung ber Briefe, 21. ^uni, fc^idten bie Sorb§ ben

©eorge Douglas mit 5lufträgen, bereu ^n^olt unBefonntift, an Königin ©lifoBet:^,

unb Set^ington goB üjm einen SSrief an ßecil mit, in bem gefogt tnor, ber

ÜBerBringer Inerbe ou§fü^rli(^ üBer bie ©rünbe ber geredjten unb e^ren^often

6o(^e ber Sorb§ Berichten, ^u biefer ^qü moren fie im 5lufftonbe gegen

^orio, unb Set^ington l^otte ft(^ i^nen ongefc^Ioffen. 2}on ben ltaffetten=

Briefen ift in biefer ^litteilung nid)t bie 9tebe.

S)ie erfte (ärlüö^nung berfelBen inner^oIB unb ou§erf)aIB ©c^ottloubS

finbet ftc^ in einem Srief be§ fponifc^en ©efonbten in Sonbon, be ©ilöo, on

^) Andrew Lang, „The Alystery of Mary Stuart". Revised Edition 1904. London,
Longman & Green.

-) T. F. Henderson, „The Casket-Letters and Mary queen of Scots, with Appen-
dices". 1 Vol. 2d Edition 1899. Edinhurgh, Adam & Charles Black. — „Mary queen of

Scots, her environment and tragedy". A Biography. 2 Vols. London, Hutchinson & Co.
1905. — Appendix A: „The latest phase of the Casket-Controversy."
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W^^PP II-' öom 12. ^vitlt 15t)7. 3)e ©ilöa fdjreibt, bcr fran^öftfdie (5)c=

fanbtc Bei ^]'(aria, bii (Jroc, fei auf bem 9iütftt)eqc üon ©c^otttanb burrf)

Sonbon gefomtncn. 2)er franjöfifd^e ©efanbte bortfcl6ft, Sa ^oreft, ^abt i^ni,

be 6ilöa, c^efagt, 5Jlaria§ ©cgncr bcfiauptcten bcftimmt ju toiffert, ba§ fie am
^orbe i'^res (Sotten beteiligt getncfen fei iiub j^toar biirc^ ben ^n^alt eigeTi=

l)ärtbiger Briefe üon ifjr, beren 3(Bfct)riften in feinem (?) 33efi^ feien. „6einem"

Be^ie^t fid) auf bu ßroc. 2)iefer na(]m bie Kopien mit uac^ gran!rei(^. S)ort

öerlautete nie mel^r eth)a§ tjon il)nen, aber bie blo^e .Kenntnis öou it)rem

S^or^^anbenfeiu mu^te felbftberftänblid^ allein fpätere gälfc^nngen erfc^toereu.

©0 lagen bie S)inge im ^uni-^uli 1567. — S)ie franjöfifd^eu Originale ober

öorgeblidjen Originale ber SSriefe, 6i§ ba^in im 23eft| bon 5[Rorton§ ßrben,

finb unter ^Jlarias ©olju, ^alob VI/I, üerfi^tounben. ©ine ßaffette im SSefi^e

be§ ^erjogS bon |)omilton, bon einer 5l!)nfrau be§felben im 17. ^a'^r'^unbert

äurüd^gelauft, ift, tro^ ber bamit berbunbenen Überlieferung, bon ^toeifcll^after

3lutl)enti3itöt. dlnx bon ben SSriefen III, IV, V, VI finb fronjöfifc^e Kopien

nac^ bem franjöfifdjen Originaltext öorl^anben. SSon ben beiben toii^tigften

abriefen I unb II ift ni(^t tüie bon VII unb VIII gefagt, ba^ fie au§ bem

^ran3öfif(^en in ha^ ©c^ottif(^e unb Gnglifc^e überfe^t, fonbern nur, ha^ fie

mit bem franjöfifc^en 2;ej:t berglidjcn toorben feien. Briefe I unb II, bie

fog. Glasgow Letters, !önnen ganj beftimmt nur naä) ''Maxia^ Trennung

bon SSotl^iüell auf bem 2öeg uact) ®la§golü, 20. ^onuar 1567, aber in ©laSgoh),

bie übrigen, fotneit nacf)tüei§bar, in ©tirling, öor 5[Raria§ @ntfül)rung bur(^

SSot^b^ell nac^ S)unbar, am 24. Stpril, gefd^rieben toorben fein, ober bie bem

^n^alte ongepo^te Dotierung biefer le^teren Briefe ift nic^t fi(^er. ^rief II

au§ @lo§gotü ift tatföc^lii^ SSrief I ber Serie unb bon foli^er 3Bid)tig!eit, ha^

§enberfon fogt, „menu feine 5lutl)enti3ität ertriefen ift, tnirb ber gonje übrige

©treit gegenftonbeloy". ©eine gegen 5JU-. 51. ßong gerichtete ^eb3ei§fül)rung

gugunften ber (?(^tf)eit biefeS Briefe? II beruht borouf, ha% S3riefc im ^nni

1567 öorlianben tüoren, bon benen hu 6roc .topien befo^, unb bofe bie ilber=

einftimmung bieler ©teEen be§ Briefes mit GrotüforbS „ßrllörung" feine

@c^t(}eit unb ni(f)t ettoo, tuie betjouptet tuorben ift, ba§ Gegenteil betüeife;

benn fie geben biefelben (Sejbröc^e gumeileu in benfelben SSorten toieber, üon

benen ßrotnforb eiblic^ au§fagte, bo^ er fie unmittelbar, nodjbem fie i^m bon

Dornleb mitgeteilt tu orben feien, niebergefd)riebcn l)abe.

3Bir polten un§ infolgebeffen berechtigt, ben Brief II jum minbeften

al§ Seugniü für ^J)krio§ ©eelenftimmung onjufü^^ren, tueil felbft ein gölfc^er

ben logif(^en 3ufammenf)ong jtuifc^en biefer ©timmung unb ^Jloria» totfäd)=

li(^em 35erl)alten nid)t erbid)tcn lonnte.

2öir folgen bem fi^ottifc^=englif(^en, einzig borljonbenen Ic^i be§ SSriefc§.

3)ie Berfofferin fc^rieb am erfteu ^Äbenb bor unb naä) bem offen, bi§ in bie

dla^i t)inein, noc^bem „fie ben Ort berloffcu, tuo fie il)r ^erj jurütflie^". äÖie

(Jratüforb, fo berid)tet ouc^ fie über bie ©ntfc^ulbigungcn bon Sennoj:, ben fie

ni(^t fob, obtüol)l er im felben §aufe t)orgeblid) Iran! log. ©ie erjöljlt l^ou

il)rem (Srnpfongc burd) berfc^iebene ßorb§, tnorüber 6rott>forb fc^toeigt. 2.'l>ie

biefer, fo lö^t oui^ fie 2)arnlet) fprec^eu. ©ie nennt il)n nie mit 5lomen,
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einmol „bcn ,^öntg", bann „He", ^fjx SSenc^t ift öicl auafü^rli(^er al§

6rntoforb§ „ßrüäntncV'. 5l6er in beiben 6(^riftftücfen faßt u. a. 2)arnle^:

„@ott tr)et§, iüie ic^ bafür geftraft Bin, bo^ i(^ meinen ©ott au§ ^^Tien

ma(f)te nnb !cinen anbcrn @eban!en tüie an 6ie l)atte"
;
ferner, ba§ „er tüecjen

^iegatt§ SBorten i^r ni(i)t mißtrauen !önne, benn er öermöge nidjt 311 glauöen,

ba% fein eigen 3^Ieifc§ (M^ nreinige' ftc^t eingeüamntert im Zt^i) i^m

©i^aben anfügen tüerbe".

„9tiemal§/' [0 Ijetf^t eö l^ierauf im 53rief, „fjörten Sie iijn deffer ober bemütitjer

fpred^en, unb fjiitte tcf; feinen ^BeiueiS, bafj fein ."loerj üon 9Sad)ä, bcö ntetntge von

2lbamant ift, baCi fein Streid;, er fäine benn von ^i^rer §anb, bredjen fann, fo

fjätte id; 9)iitleib (3efüf)It. 9(6er für(^ten ©ie nid^t, ber ^la^ wirb fjalten biä jum
2;obe. ©ebenfen ©ie, jum Sofjn bafür nid;t 511 leiben, ba^ ba§ ^tjrige burd; eine

falfd^e 9iaffe, bie nid;t nieniger gegen ©ie tun tuürbe, geiuonnen raerbe . . . S)iefe§

ift mein erfter 3:^ag; xd) und morgen jc^Iie^en."

5lm näc^ften Sage, na(^t§:

„.§ier tue id) ein SBerf, ba§ mir fefjr uerfja^t ift. ^ahcn ©ie etroa nidjt Suft,

gu lachen, loenn ©ie mid; fo gut lügen ober luenigftenS uerfteüen unb S[Öafjrtjeit

beimifdjen fef;en . . . 9iur burdj oieleS ©djmeidjeln unb Sitten gelang eä mir, iljm

bie SSürmer auö ber 9^xfe gu gieljen." (SD. fj. alle§ oon t§m ju erfahren. SDer

l^ä^lid^e ätusbrurf ift bem ^^rangöfifdjen „tirer les vers du uez" entlehnt.)

3)arnle^, fo fagen (Sratnforb unb ber ^rief II, fei Bereit, mit 5Jlaria

naä) ßraigmiUar ju ge!^en. S)er SSrief attein fagt abermals

:

„2Bir ftnb burd; ätoei falfdje klaffen aneinanber gebunben. ®er Sl^eufel möge
un^ trennen unb ©ott unä auf immer oereinigen, al§ bag treuefte ^saar, bas er

jemals gufammenbanb. 2)aö ift mein ©laube ; in biefem mifl xä) fterben. @ntfd)ulbigen

©ie, roenn idj fd;led;t fdjreibe, roäfjrenb anbre fd;lafen unb id) e§ nic^t fann, mie

iä) e§ gern §u tun n)ünfd;te, nämlid; in 'i^ljven 2(rmen, mein liebeö Seben . . .

Soffen ©ie mid^ loiffen, uuxö ©ie 6efd)loffen i)aben, bamit mir unfre gegenfeitigen

2(6fidjten fennen unb ni(^t§ oerberben.

„3Serbammt fei biefer nerpeftete (Befelfe, ber mid^ fo ftört, benn märe e§ nid^t

feinetraegen, fo f;ätte id; angeneljmere 'J)inge mit '^i)xuxx gu befpredjen. @r ift nic^t

fe^r entfteüt, obroofjl er oiel befommen Ijat. 2)tit feinem 3ttem f)at er mid^ faft

getötet; ber ift fd;Ummer alö jener ^l^re§ 33ern)anbten, aber id^ fomme xl)m nic^t

na§e; x<i) fi^e auf einem ©tufjl ju feinen 3^ü^en, roäfjrenb er am anbern ßnbe beä

33ette§ liegt."

2)er SBrief, „ouf einzelne SSlätter, iuegen ^PapiermangelS" niebergef(^rieben,

enthält nad) biefer ©teile eine Sieitje üon ^ioti^en über 3)inge unb ^Perfonen,

bie 5U befpredjen finb, bann eine toeitere 9lotiä über ben „§errn öon Siöingfton",

ber, tüäf)renb bie ^riefftelterin an feine ©(^ulter gelernt, fii^ am f^^euer toärmte,

äu i^r gefagt l^abe, größer al» bie f^reube ber einen über i^re 5ln!unft fei ber

.Kummer eine» anbern, ben fie !§eute Derlaffen ^abe. 5luf bie i^^rage, toer ey

fei, ^abe Sibingfton fie fefter umfc^Ioffen unb ertnibert, e» fei einer, ber fie

öertaffen ^obe: „©ie !önnen erraten, tner has ift," fäl^rt bie ©c^reiberin fort,

gür i^n f)abe fie in 6ile ein 5lrm6anb gefertigt, ha§ er nii^t geigen folle,

bamit e§ ni(^t toieber erfannt inürbe.

5iun folgen bie !om^3romittierenbftcn S5e!enntniffe. £>er 5Ion be§ ^riefe§

tüec^felt, ber ©til inirb abgebrochen, bie ©r^äljlung gerät in Unorbnung, in

2ßiberfprü(^e be§ @efü^I§. 3)a§ „^erj öon Slbamant" empfinbet 9teue, (Se=
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tt)iffcn§Biffe , (Sraiien, ©iferfui^t, Belennt ftd) gu einer ßcibcnfc^aft, bie

bennod) aUe £)ämmc üBcrflutct, t)erpf(ic[)tct fid) gum ©eljorfam bi§ jum
3]erbrec^en

:

„3ldj, niemals Ijahc iä) jemanben betrogen; aber idj und mid; gang ^fjrem

Söiden ergeben; unb fdjicfen ©ie mir 33otfcl^aft, uia§ id; tun [od; ma§> mir aud;

ge[d;cr)en möge, ^sfjuen mid idj geljord^en. SDenfen ©ie and) barüber nad;, ob Sie
nidjt eine gebeimere ©rfinbung burdj ^(rjnei miffen , benn in G^raigmidar foU er

älrgnei unb aud; 33äber neljmen unb lange ,^eit nidjt auögeljen.

„Um furj gu fein , nad) allem , ma§ id; erfafjren fann , i[t er yon größtem

50tif5trauen , obroofjl er fid; au'\ mein 3Sort nerläf^t, aber nidjt [o feljr , ba^ er mir

biö jelU adeg anuertrauen mürbe; tro|bem mürbe idj allee au§ itjm Ijerauögicfjen,

menn c§ .^fjr 3Sido i[t, ba|3 idj ifjin aüeS befenne; aber niemalö merbe idj midenS

fein, einen, ber mir nertraut, gu betrügen, ©ie aber tonnen mir in aden Singen

befeljlen. 2)enfen Sie beSroegen nidjt geringer von mir, benn ©ie finb bie Urfadje

baoon. S)enn um meiner eigenen ©adje millen mürbe idj e§ nidjt tun."

Über Sjarnlel^ folgen nod) öerfc^iebene Stu^eruncjen. 60 in Be^i^ auf

bie in ®Ia§goit) anlüefenbe ßabt) 9ierc§: „@r mißtraut iljr tüecjen beffen,

it)a§ ©ie tüiffcn, unb ttjegen feine§ SeBetT§;" in Bejug „auf Sct^ington, auf

6ie, auf meinen trüber gerät er au^er fid), tneun er öon iljueu ^bxt"

:

„^el^t, mein liebeS Seben, menn idj, um ^fjnen gu gefaden, roeber ©fjre nodj

©eroiffen, nod; ©efafjr, nodj ®röf3e fpare, fo nefjmen ©ie e§ gut auf unb nidjt nad;

ber 2Ut§Iegung ^fjreS falfd^en ©djroagerg (.'punthj ift gemeint) , bem idj feinen

©lauben gegen bie treuefte ©eliebte gu fdjenfen bitte, bie ©ie jemalö Ijatten ober

l)ahen merben.

„©efjen ©ie and) nidjt auf fie (Sabij ^ane ©orbon, 53otfjmedö 5vrau), bereu

üorgeblidje S^ränen ©ie roeber fdjä^en nodj loben fotlten angefidjtS ber 'lOtüfjfeUgfeiten,

bie idj erbulbe, um ifjren '^la1^ gu uerbienen. Um i§n §u erfjalteu, oerrate id^,

gegen meine eigene Dtatur, biejenigen, bie midj baran oerfjinbern fönnten. 5)iöge

©Ott mir uergeifjen unb S^^nen, meinem einzigen ?^reunb, baö ©lud unb ben ©rfolg

uerleiljen, bie ^Ijre treue unb bemütige ©eliebte i^fjuen roünfdjt, fie, bie gur 93eIoIj=

nung djrer Ijarten 2(nftrengungen Ijofft, ^fjnen balb etroaö anbreS gu fein unb,

obroofjl nie ntübe, ^sljucn gu fdjreiben, enbigen muf^, benn eä ift fefjr fpät, inbem fie

^l)nen bie ^''ünbe fü|3t . , . Sieben ©ie mid; immer, roie id) ©ie liebe."

£)iefeu SBrief üBerBrai^tc ^ari». S)er aU ^ricf I 6e!annte, bem ^n^olte

naä) aber ungtoeifelfjaft jtüeite S3rief au§ ©laggolu !Iagt über fctjlenbe 9ia(^=

richten öou SSot^tnetl. .^öre fie uid)t§ meiterc§ öon tf)m, fo erfüde fie i^^rcn

5tuftrag unb „bringe am 5Jioutage ben Wann nat^ ßraigtuidar"

:

,ßx ift ber ^röl^Iidjfte , ben ©ie jemals fa(jen, unb erinnert midj an ade§,

roomit er mir glauben madjen roill, baf5 er mid; liebt, roaö mir ein fo gro^eö 3>er=

gnügen bereitet, "tfa^ id; nie bei i§m eingetreten bin, oljue uom ©djmerg in meiner

©eite befaden ju roerben. ^d; l)ahe ilju Ijeute. 2ßenn ^ari§ mir bringt, roeöroegen

xd) ifjn fanbte, roirb eS mir niel rooljler roerben . . . liefen 33rief fdjide idj an

Setljington . . . ^anbeln ©ie nidjt roeife, fo füllt bie gange Saft auf meine ©djultern."

3m 5lbf(^uitte, Inorin Wx. 51. Saug biefe beibcu ©(^rift[tüc!c prüft, entringt

fid) feiner 2Sa^r^cit§liebe hü§ ©eftänbnig : „3)ic ^unft bc§ gölfd)er§ fc^cint

übermenfd)lid) . . . ^d) bermag !aum an einen fo gctüanbten ^älfdjcr gu

glauben." Sang beu!t an bie fieberhafte Erregung ber cinfamcn ©c^reiberin

in ber ©tide ber 5iad)t, an bie furdjtbarc 3]crfud)ung, ber fie, noc^ fämpfcnb.
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erliegt; an bie Cital ber fte öer^crjrenben (ätfcrfitc^t gegen bie geo:p|erte nnb

bennoc^ geltcBtc ©attin SSot()lueII§, an bie füabifc^e Unteilnerfung ber ftol^en,

fcIBftbetüu^ten .Königin nnter ben äöillen be§ ^annc§. VUtd) bieferf^ugfift

nic^t 3nnt tuenigften ber 2Sir!Ii(^!eit aBgelanfrf}t. 6§ tnar eine gan^ :^ert)or=

ragenbe 6f)ara!tereigenf(f)aft 5Jiaria§, ba^ fte 531ännern gegenüöcr, biej^fte

ai^tete ober lieBte, bo§ S5ebiirfni§ ber Untertoerfnng enipfanb. ^n ^ranlreiZ)

gc^ord)te fie ben ©nifen nnBebingt. 5tad) 9knboIpf)y Seriellen fanb fel6[t

£)arnlet) fie anfänglich) 3um ©eljorfam gegen it)n Bereit. 5DiefelBe Unterlüürfig=

leit ^at fie fpäter einem freier tnie 5iorfol! öcrfproc^en.

S)iefe ©infidjt in il]r äöefen ift tnidjtiger nnb au§fd)IaggeBenber al§ bo§

©(^nlbBe!enntni§ ber 23riefe, bie üBer ben legten 3l!t be§ 3)rama§ ^u J!ir!-o'=

T^ielb ni(^t§ entl)alten. 5lnc^ o^ne biefe Söriefe fte^^t ja feft, bo^ ^lario, tüie

5J^orat) unb 5!}torton, öom 33or!)anbenfein eine§ ßomplotte» gegen 3)arnle^ fpä=

tefteng feit 6nbe 91olientBer 15G6 unb jn GraigniiEar U)n§te, ba§ fte, inie

biefe Beiben nicf)t birelt SSeteiligten , nic^tg tat, um feine 5luöfü^rung ju

öerl)inbern. ^n ©laSgotü tritt bie Königin au§ biefer paffioen 'Stoüc. 33om

5lugenBliiJ an, tüo fie ben (Sntfc^ln^ gefaxt l)attc, Hamlet) noc^ ß'raigmiEar

ober nac^ ©biuBurg"^ ^u Bringen, toufete fie, ba§ fte il)n feinen Sobfeinben in

bie §änbe lieferte, ©leii^üiel, oB bie fct)timmften ©teüen ber SBriefe ed)t finb

ober nid)t, tüie e§ ja u. a. and) nie aufgeflärt tnerben njirb, oB bag $Pulüer

3U .^ir! = o'=|^ielb mtt 5!}laria§ ä>orlüiffen unb in iJjrent 6d)lafgemad) ober in

ben Vettern unb of)ne, ha^ fie baöon tnu^te, anfgefpeic^ert tünrbe. 9ii(^t auf

fold)en (Sin3elf)eiten Berul)t bie ÜBergeugung öon ^Olariag ©d^nlb. ©ie lannte

S3otl)U)ett unb feine ^ituerfi^lnörer, fie Inar eg, bie il)nen ha^i Opfer an§=

lieferte; nid)t il^re SBorte, fonbern i^re Späten fprei^en il)r ha^ Urteil, ^^x
33erl)ältni§ gu S3ot!^h)el[ Dagegen fe^en bie ©d}riftftüdc ber .^affette in ein

anbreg ßic^t. ©ie toar in feiner ^Jtac^t, fie lonnte unb tooEte fi(^ nii^t

öon iljm Befreien, unb bie notlnenbige (ärgän^ung ber SSriefe I unb II finb

bie ©onette, öon benen niemanb gu Behaupten tnagt, baB ßett)ington, ober

©it 3fi^6§ SSalfoitr, ober 5lrd)iBalb 3)ouglag, ober toer fonft immer, bem

•gälfd)ungeu zugetraut tüurben, fie erfunben ^aBen lönne.

2)iefe nur fran^öfifd) t)ort)anbenen 11 ©onette öon im ganzen 158 35erg=

geilen finb htm ^nfjalk nac^ @nbe 5lpril 15(38, Wx. 51. Sang fagt in

§tt}ei 2;agen, 21. Bi§ 23. 5lpril, unb folglich p ©tirling niebergef(^rieBen

iüorben. 2Som toten £)arnlep ift nic^t mcf)r bie 9iebe. ©g finb glü!^enbe

SieBegerllörnngen an einen Ungenannten, ber nat^ alten Opfern, bie eine

i^rau i^m geBrai^t ^at, unb bie lüie im Briefe II aufgejö^lt tüerben, bennod^

an ber ßieBe biefer ^rou jtüeifelt. O^ür i^n l^at fie ben ©oi^n, bie (S^re, bag

©etüiffen, bag Sanb, bag $ßoll, bie S5ertt)anbten, bie eigene ©eele ^ingegeBen,

um feinettDiHen ^at fie Bittereg Seib gelitten, guetft, „alg er ft(^ il)rer 5perfon

Bemöc^tigte, ol)ne i^r ^erj gn Befil^en", unb bann alg fie aug ©c^merj üBer

feine 35erit)unbung, aug 5lngft, il)n ju öerlieren, faft bag eigene ßeBen ein=

Bü^te. Sllteg bag genügt i^tn nic^t. @r lei^t ber SSerleumbung fein C^r,

er öerbäc^tigt fie einer anbern ßieBe! ©eine ßieBe aBer Befi^t eine onbre,

feine S^ran, bie it)m einen ärgerlid)en Sporen öorge^ogen unb nur trauernb
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bie feinic-^c getüorben i[t. 3)ennoc^ lafje er ft(^ icljt öon tl)rer f:|3öten ^^eigung,

i()rcn Sränen, il^rcn lauten klagen unb SSriefen rii!^ren,

Et si Taymes et croyez plus que moy.

S)ie red)tinQ^ige ©attin 30g t)on i^m, bem ©otten, tiur @^rc unb SSorteir,

nur ®Iü(f unb (Senu^: er möge il)r 2o§ mit bem ber 3^rou üergleic^en, beren

SteBe für i^n t()r jum 35orn)urf gereii^e unb bie i^n bennoi^ üöerjeugen

iTjerbe, bo^ !ein ®e!^orfnm, !eine .^ingcBuug, !eine Siebe bie Übrige ü6er-

treffen fönne.

9kc^ biefen Sonetten, naä) SSriefen I unb II ftnb bie SSriefe III, IV
unb VIII 5u tüenig Bebeutenb, um einer Befonbern ©rtnä^nung gu Bebürfen.

SSriefe V, VI unb VII bagegen ftnb, hjcnn e(^t, Inie bie ©onette ju ©tirling

gefc^rieBen unb Beweifen, ba^ 9Jkria mit i^rer @ntfüf]rung burd^ ^ot^inett

einüerftanben toar. ^n SBrief V inirb ^ottjU^eE aBermaI§ bor feinem ©d^tnager

§untlt) gen)arnt, öon bem Waxia 5lu§fü!^rli(^eö üBer 3cit unb 5lrt ber @nt=

füf)rung erlnartete, unb ber ftatt beffen „i'^r prebigte, e§ fei ein tna^^ntoi^ige»

Unternehmen unb mit i!^rer @^re unöerträglic^, einen öer^eirateten Wann, ber

fie entfül^re, iemal§ jn l^eiroten: feine ßeute tnürben cy ni(^t bulben unb bie

Sorbg i^r SBort gnrütfnefjmen". 2)er le^te 6a^ Begießt fic^ auf ben öon ben

Sorb§ am 19. 5l:pril unterfc^riebenen 5linyIie=3Sonb, iöorin biefelBen Sorb§ ftc^

öerpfli(i)tet Ratten, S3otl)töelI§ |)eirot mit 5[Jlaria, fall§ biefe i:^n gum (Satten

Inä^le, 3u förbern. ^m SSrief erüärt 5Jlaria, nac^bem fie fo tneit gegangen,

!önne tüeber ÜBerrebung no(^ felBft ber 2;ob fie öeranlaffen, i!^r SBort ju

Breiten. 5ln Söot^lneE aber finb, feiner gleichgültigen Haltung h^egen, 33or=

h3Ürfe gerichtet:

„^dj tuoffte, id^ roäre tot. ^enn xd) felje, mie a(Ie§ fd;Ie(^t gefjt. ©te üer=

fprac^en niel Scffereö. 2l6er bie !Jrennung uermag nlle§ ü6er Sie, bie ©ie strei

©träiuje an itjrem 33oc3en Ijciben."

SSrief VI fenbet 9totfd)täge on SSot^toeü in Bejug auf bie 9ie(^tfertigung§=

grünbe, beren er fic^ gegen bie ßorb§ p Bebienen I)aBe. ©ie ftimmen mit

jenen üBerein, bie 5!}taria na(^ i^rer §eirat mit SSotfjtöcH in ben ^nftruJtionen

an ben SBifd)of öon DumBIane naä) ^ari§ fc^idtte. DB fie ober Set^ington

ba§ ©dfiriftftüdf öerfa^te, tniffen n}ir nid)t.

SSrief VII, cBenfaE§ au§ ©tirling, entölt eine neue SBarnung §untl^§,

ha^ bie ^laria Bcgieitenben Sorb§ fi(^ el^er niebermc^eln, alä i!^re @ntfüf)rung

bulben n^ürben, hjorauf 5Jtaria 35ott)lüeII Bcfc^töört, eine um fo ftär!erc ©treit=

ma(^t mitguBringen. 2^x 23erbad^t gegen .^untlt) ift gelüid^en. ©ie nennt

i^n „einen ef)rlid)en 5)tann". S)en 33ett)ei§, ben fie forbertc, gab er i^x halb

barauf, inbem er, ber feine ©d^hjefter gegen if)re 9ieigung an SSottjtoctl öer=

l)eiratet !^atte, fie nun ^nr ©djeibung öon ir)m öcranlo^te. ®u 6roc beruft

fid) auf 2etI)ington für bie 5!)^itteilung , and) nad}bem 33otf)lt)cII mit ber

Königin (eBte, f)aBe ber 33rieflücd)fel gniifdjcn i{)m unb feiner ^rau fort=

gebouert; na(^ anbcrn t)ätte er i£)r barin öerfi(^crt, fie adein fei fein SBeiB,

^caria nur feine .^on!uBinc, unb er fjaBc 3wf(iTtnncn!ünfte mit ber ©attin

gehabt.
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V.

(S§ qdb ©renken, — auä) für jd^ottifi^e ©eluiffen. 23ereit§ bor ber .^eirat

5}kria§ mit ^ot^tüeE, am 27. 5l|3nl, Boten bie Sorb§ be§ 9loxben§, ju

5lberbeen bereinii-jt , ftc^ an , bie ^önic^in ju Befreien. 5lm 5. '^Jlai melbete

glifaBetp ©efanbter, 2)rur^, baB ^Obrton, 2ltt)olI nnb a3ot^tr)eE§ mimv-
fd)lt)orne jn ©tirling ben ßntfc^lu^ flefa^t Ratten, ben üeinen ^ame§ VI. frönen

äu laffen. 9toBcrt 5}telt)itte fügte l^ingn, gran!reic^ :^aBe t:§nen §ilfe jugefagt,

fie gögcn aBer bor, eine foldje bon (SlifaBetf) ju erljalten. ^irfcolb^ of ©ränge,

ein ta;)ferer Solbat nnb ßecilS geheimer 5lgent, fagte offen, er muffe 2)ornlei}

räd)en ober ba§ ßanb berloffen: bie 5lBfi(^t ber ßorb§ fei ^lariaS SSefreiung

unb bie 9tettnng i^re§ ©o'^neg. 6ir !^ame§ ^ielbiEe Bezeugt, ba^ ba3

(äntfe^en, mit bem (Suro^a bie ßnnbe bon ben ©reigniffen in ©c^ottlanb

aufnahm, ha§ 3}erl)alten ber Sorb§ Beftimmtc. ßetf)ington, oBtüoI)l in

S)unBQr gefangen gcf]alten, gelang e§, tüie Bereits gefagt, mit i^nen in

3]erBinbnng ju treten nnb, fo f)ei^t e», feinen 2]ertbonbten unb ^reunb

5(t^ott 3um ÜBertritt gu it)rer Baä)e gu Beftimmen. 2)ieienigen unter ben

ßorbS, bie noi^ am 19. Siprit ben 5lin§Iie-SSonb ^ur 33erteibigung be§ „un=

fd)ulbigen" SSotI]U3elI unb gur ^^örberung feiner .'peirot mit ''JJlaria unter=

äeic^net t)atten, mai^tcn je|t gcltenb, fie I^ättcn e§ „burc^ SBaffengetoalt ge=

gtöungen" getan. £)a^ menigften§ ein 2;eil berfelBen, o^ne llnterfd)ieb be§

S3e!enntniffe§ , an 9Jlaria§ unfreilüiEige 6'ntfü^rung burc^ 33ot^tüeII glauBte

unb, toie gang ©(^ottlanb, bie bem ganzen ßanbe angefügte 6d)ma(^ unb bie

@rniebrigung ber Königin em:pfanb, borf aU fcftftel]enb angenommen tbcrben.

5lm 6. Sunt enttüifc^te Set^ington bom §of unb trat üßer p ben Sorb§.

S)ie ^i3nigin unb S3ot^tbett tnaren ftc^ ber ß)cfaf)r i!)rer Sage lt>ol]I Be=

lüu^t. ^ott)lüeII ging jur ^rebigt, um feine calbinifd^en 5ln^uger p ber=

föl)nen. SSifdiof ßeSlie Befjauptet, im 5Jlai, nai^ ber §eirat, ^aBe Waxia

reuig unb öffentlich bie ©a!ramente i^rer l^irj^e empfangen, ^ie golbene

©c^üffel, ha§ ^atengefc^en! ©lifaBctp für ben tleinen ^afoB VI., tnurbe ein=

gefd)mol3en, unb bie !önigli(^en 3I>od)en tüurben mit bem ßrlöö Be3al)It. Unter

bem ä>orb3anb eineS ^ricgS^ngeS nac^ bem ©renjtanb fammelte Waxia 2^ruppen.

''äU §untll5 um ©rlauBuiy Bat, nai^ bem 9Zorben ^u ge^en, fagte fie t:^m

Bitter, er tooEe ein 35erräter raie fein SSater tberben. ^oltjroob fd)ien uidjt

me^r fii^er. 5lm 7. ^uui BegaBen fid) bie Königin unb SSot^meU nac^

^ort^tüid (5^.aftle, U)o^in ie^t bie £orb§ marfd)ierten. S)a ber $la| nic^t ber=

teibigt Serben tonnte, entflog SBot^tbeE in ber ^a^i bom 10. ^uni nac^

2)unBar. äÖitbe Sieben lüurben gegen bie Königin laut: fie möge Sotfituell

ausliefern, ma§ fie beräc^tlic^ auSfc^lug. ©egen il)n borjugefien, toaren bie

£orb§ ie^t entfdjloffen, aBer §anb au 5Jlaria ^u legen, )t)agten fie uoi^ uid)t

unb jogen fid) borläufig Inieber nad) ©biuBurgl] ^urüd. S)ort^in fanbte '^IJtaria

eine 5Pro!lamation, in ber bie @inn)ol)ner ^u i^rer SSefreiung, ni(^t bon SSot^toett,

fonbern bon ben £orb§ aufgerufen mürben. ^"Qic^c^ fd)idte fie ben ©o^n

bon ßabt) 9iere§ an ben SefeljlSBaBer be§ ®binBurgl)er ©c^loffeS, ©ir ^ameS

Salfour, unb lie^ i()m fagen, feine ©efcf)ü^e gegen bie ßorbS ^u tnenben. @r

ge^orc^te nidjt. %m 11. ^nni tbarf fid) Tlaxia in 5)cänner!leibern auf§ 5pferb,
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Bccjcf^netc tl)rem ©otten unb ritt mit i()m ^uxM na^ 5)imbar. £/ort, tüo leine

paffcnbcn Kleiber für fic ju finben tnaren, legte fie bie Sanbe§tra(^t, einen furzen

roten 'Sioä, ha§ ^Jtieber mit öon Sßönbern gef)altenen firmeln, ben Schleier

unb ben ©amt!)nt an.

^n Beiben Sagern tnnrben ie|t eilig 3[ßel)r!röfte gefammclt. 5Jlaria unb

23ot^tx)ett [tauben an ber ©:pi^e öon über 1600 53laun, bie fi(^ am 15. ^uni

in ftarfer ©tettung ju (SarBerrl^ §ill mit ber ©treitmad)t ber Sorb» trafen.

2.'i}ieber gögerten biefe öor einem bire!teu Eingriff auf bie Königin; burd^

bu 6roc, ber mit i'^nen Inar, leiteten fie 25erl)anblungen mit il)r ein, bie auf

S5erftär!ungen burc^ bie i'^r treuen §amilton§ inartete. SSot!)lneE fc^lug öor,

ben ©treit burc^ einen ^li^eüampf, in ben Sorb Sinbfat) iDilligte, au§,^utragen.

^Dagegen legte bie l^önigin if)r 3}er6ot ein, unb unterbeffcn gingen if)re tnanlenb

gelnorbenen, öon ben Scntcn ber £orb§ üBerrcbetcn 3Xnf)ünger fo ga^lreic^ ju

biefen über, ha^ an einen ^am:pf ni(^t met)r ju beulen unb felbft bie ^lud)t

unmöglid) toar. ©binburg!^ mar öerloren. ©ir 3aiT^e§ SSalfour, burc^

ßet^ington überrebet, ^atte bie geftung ben Sorby ausgeliefert. Unter ber Don

biefen angenommenen, einzig beftimmt belannten SSebingung, i'^rem früheren

^itöerfc^morenen 2öotl)tüett bie gluckt ^n gcftatteu, ergab fid) je^t bie .Königin

bem lT)enigften§ an 2)arnlel)§ ^^Jlorb nii^t beteiligten ^irfcalb^ of ©ränge,

nactjbem e§ i!^ren SSitten unb tränen gelungen Inar, 33ot^ii)elt baju ju üer=

mögen, ba§ er ging, ©ie fi^iebcn unter Umarmungen unb Püffen am 5Ibenb

ber erften 2Bieber!e!§r i^re§ .^od)3eit§tage§ mit 23eteuerungeu ber Siebe unb

fallen fic^ niemals toieber! 3)u 6roc bezeugt, Sotljlnell fei fo fampfeSmutig

unb laltblütig geblieben, ha'^ er i^m ein SSeifpiel au§ flaffifd^en S^ogen

für bie bet)orftel}enb geglaubte ©(^lac^t anführte. iBeöor er öon ber Königin

ft(^ trennte, gab er il)r ein ©d)riftftüd in bie §anb, ba§ fic^erlid) uid)t ber

(SraigmiEar SSonb, aber immcrljin ein £)o!ument mar, ha^ ben S3emei§ öon

^lor"ton§, ©ir 3ame§ 3Salfour§ unb Set^ington§ 5}lttfd)utb an Sarnlel)§ gr=

morbung enthielt, ©ie ließ S5ot()tt)el[ nod) 3eit, einen 3]orfprung ju ge=

tüinneu. £)ann tnanbte aui^ fic ifjr 5Pferb unb ritt furchtlos unb ungebeugt

in ha§ Sager ber 9iebeEen. Dort entfeffelte il)r 5lublid bie ä'ßut ber calüinifi^en

©olbate§!a. „S^ob ber ©attenmörberin! 2luf ben ©djeiterlianfen mit ber

SSu^lerin!" fd)rien fie. 5Jtit einem S^xn, ber ben irrigen überbot, brol)te 5)^aria

ie^t Sinbfat^, ber e§ geluagt l)atte, fic^ mit SÖotl)treE meffen ju motten, „fie

merbe feinen Ä't'o|)f bafür nel)mcn" unb ade anbei n l)ängen taffen. Dann öer=

langte fie Sctljington unb 5ltl)od, bie beibe, oblnotjl antnefeub, erflären liefen,

fie gehörten ui(^t ju ben Sorb§. ^crauSforberub rief fie 5Jlorton an: „3Bie

ge^t ha^ ju, 5}ll)lorb ^Jcorton, ic^ l)öre, ha§ gefc^e^c um ber ©ered)tig!eit

iüideu unb gegen be§ Königs ^örber. ^ä) l)öre oui^, ©ie feien einer t)on

biefen." ©ie mar au^er fid). Unter bem 2]ortragcn eineS i8auner§ mit bem

SSilb i^re§ ermorbeten ©atten unb il)rcy um 'l}laä:)t ^um ."pimmel flel)enben

©ol)ne§ brachten fie bie Königin mit aufgeloftem -"paar, ftaubbebcdt unb er=

fc^öpft nac^ ^binburg!^ in ein Irian^ ber .^igl)ftreet , luäljrenb ba§ 3ufammen=

gcftromtc 33ol! fie mit ^^lüc^en unb iöefd)impfungeu begleitete.

(S§ mar 5lbenb geJnorben. ©eit 5 U^r früf) tnar fie jn ^4>fci"b geblieben unb

l)otte nic^t» genoffen, ©ie üeriueigerte jebe 5lal}rung, fdjrieb an ^otljlueE einen
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SSrief, ber ben ßorb» ouSc^cIjänbigt unb nti^t befteHt tuurbe , öerBrai^te bie

9kc^t fc^lafIo§, öott ©olbatcn öclüac^t, unb erfc^icn früt) beö 53lorgcn§ "^1116=

tufenb, t^re Kleiber in Unorbnung, om ^enftcr, ein SSilb ber 3]erftörung unb
be§ ^ammer§. So \ai} fie Set^inqton, ber burc^ bie Strafe tarn; fte tief

il^n gu fi(^ l^erauf unb flaute über bie I^rennung öon 23otf)toeE. Set^ington,

jagt bu 6roc, erlniberte, ha^ S5otf)h)etI feine ^rau öiel lieber aU bie Königin

I]o6e. £)ie graufame 2[Bat)rf)eit t)erfel)lte i!)ten ^)xicä. Wiaxxa öerlangte mit

^ot!§)i3eII 3u ©(^iff geBra(^t unb ben 3^ßinben üBerlaffen ju iDerben. „S)onn",

bemerkte bu 6roc gegen Setf)ington, „^offe er, ha§ ©c§iff lüerbe in ^ranlreii^

lanben , tüo ber ^önig gerecht urteilen toerbe ! £)ie unglüdlitfjen S^atfai^en

feien nur ^u fel)r erliefen!"

^oriag ©elretör, 5iau, ber fpäter in feinen 5luf3ei(^nungen i'^re £)or=

fteKung ber ©reigniffe lüiebcrgab, be'§au:ptet, in einer ,3tt)eiten Unterrebung

mit Sett)ington om felben Sog !^abe fie Set^ington ber Sleilnal^me an

S)ornle^§ ©rmorbung unb auä) beffen befc^ulbigt, ba^ er, mit ^Jlorton unb

Salfour, bie SBeftrafung ber ^lörber öerfjinbert ^aht. 6ie erinnerte i^n ferner

baran, ba^ er ju £)unbar i!^r ha§ Seben oerbanlte. 5lur 9tanbolp^ toei§ ju

fagen, ha^ Seti)ington bamalS geraten ^abe, bie Königin ju töten. £)iefer

felbft öerft(^ert, ha'^ er if)re ©ac^e nie aufgegeben l^abt, unb baju riet bie

.^lugl)eit: er mu^te fte im eigenen ^i^t^^^'^ff^ fi^onen, benn fie ttju^te ju öiel.

3)a fie SSot^tüeE nic^t aufgeben tooEte, bra(^ten fte 50ilorton unb 5ltl)ott

am 5lbenb be§ 1(3. ^uni nac^ |)oll)roob, lt)o ^toei it)rer treuen §ofbamen,

^Jtart) ©em))le unb 50lar^ ©eton, fte tüieber anftänbig lleibeten, unb in

berfelben 9lad)t mu^te fie ju $Pfcrb nad) bem ©(^lo^ öon Sot^leöen, auf einer

lleinen ^nfel na^e am 51orbufer be§ gleichnamigen ©ec§. 6» gehörte ©ir

äßiEiam 3)ougla§, ber burc^ feine 5}hitter, ber einftigen ©eliebten ßönig

3a!ob§ V., ein ^albbruber 5Jlorat)§ mar. ^n Sod^leöen hxaä) Waxia

^l)t)fifc^ gufammen öierje^n Soge lang füri^tete man für if)r Seben. 35on

ber Slu^enmelt l)orte fte nidjty. ©ie tonnte nic^t, baB SotfimeH ^u feinem

£)n!el, bem alten SÖifc^of öon 5}brat), gef(of)en tnar, beffen brei illegitime

©ö^ne fi(^ ie|t mit ^untllj gegen i^n öerfc^tüoren. ^otljmeE tötete einen

berfelben, öerfuc^te ^unbeSgenoffen 3ur SSefreiung ber .Q:'önigin ju getoinnen

unb ging, al§ ha^ fel)lfd)lug, nac^ ben £)r!net)§, tno er ^iratenf(^iffe au§=

tüftete. Jürlcalbt) tourbe beauftrogt, i^n auf offener ©ee ^u fangen. 5lber

a5otl)tT)el[ erreid)te 3)änemar! im §erbft 15G7 unb öerfdjtuanb für immer

au§ ber ©efc^ic^te 5}^aria§ unb ©c^ottlanbü.

5luc^ 3u Sodjleöen öermeigerte fte bie ©d^eibung öon ^ot^tüeE unb ätnar

auf ben ©runb l)in, ha^ fie feit fteben Sißoc^en guter Hoffnung öon i^^m fei.

dladi ben einen folgte eine gc^lgeburt, nac^ anbern gebar bie Königin ^iöiüinge,

nad) Sabanoff, bem §erau§geber ber Briefe Waxia ©tuart§, öjurbe i^r 3U

ßoi^leöen eine 2:o(^ter geboren, bie al§ 5^onne in fyran!reic§ ftarb.

®ie Sorbg mußten je^t mit ©lifabet^ red^nen, unb ©lifabetl) ^tte einen

:^o^en begriff öon ber Unantaftbar!eit ber löniglit^en äßürbe. ©ir 3ame§

^elöiUe öertrat, feit 5. ^uni in Sonbon, 3uerft 5Jlaria, bann bie ßorb§, :§örte

aber nie auf, ^aria§ ©ai^e 3U öerteibigen. Sämann bie 5ia(^ridjt öon ben am
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21. ^uni 3U ©bitiBurcjf) gefunbeneu ^^affettenbricfett @Ii[a6et!^ ^uerft erreichte,

ift nidjt fcftcjeftcEt. 6ie tüu^te aber bereits baöon, al§ bc Silüa am 21. ^ult

if)r mitteilte, er ^abe öon bert ßorb§ öernommen, fie I)ätten SSriefe in bcr ^onb,

bie 53lariQ§ ^Jlittüiffenfi^aft am 5Jiorb i'§re§ ©atten betüiefcn". ©lifabet^ ant=

tüortete, „ba§ fei ni(^t "ma^x , obluo^I Setf)ington fd)ted)t in ber <Sa(^e ge=

I)anbelt ^abc; nnb tnenn fie üju fäf)C, tüürbe fte ettna§ ju i^m fagen, ha^

gar nii^t nac^ feinem föefc^mad tnare." 3ßo§ fie eigentli(^ mit biefen SBorten

fagen tüottte, ift ni(^t feft,]uftellen. ©ctni^ ift nur, ha^ fte nid)t öon f^älfi^ungen

Ipvaä) , ha^ fie iüegen ßetf)ington§ Übertritt ^nr ©ad^e ber Sorb§ gegen i^n

erzürnt tüar, 5}Iaria§ SSefrciung au§ ßot^lcuen iDoHte nnb feit 5[Jlitte ^uli

2^^roc!morton ^u bicfem ^)X)cd aU i^ren ©|]e,^iatgefanbten nact) ©binburgl) ge=

fc^idt I)atte. (Sr nat)m ba§ 3)erbienft für fi(^ in 5lnfpruc^, 9Jtaria öom 2;obe

gerettet gn ^aben. 2lm 25. ^uli berichtete nämlidj S^^rodmorton , bie ßorb§

Ratten Sengen nnb S^etceife in ber ßi)nigin eigener §anbfc^rift, ba^ fte om
5Jlorb i^re§ ©atten beteiligt gelüefen. S^afür, „Inegen 2^^rannei" unb „iregen

ä^ergeljen (iucontinency) mit ^ot^toett unb anbcrn" JnoEten fie fie ritzten,

tuenn fie nic^t abbanfe. 2lm 24. ^uli unterfc^rieb 53^aria, auf ben ^at

Üiobert ^JlelöiEey unb 2^rod"morton§, bie fie über bie Ungü(tig!eit eine§ unter

foId)eu llmftänben gcleifteten 3]er3i(^te§ beruhigten, ju ßod)Iet)en brei S)o!u=

mente. £>urd) ba§ erfte t^er^iditete fie „tnegen gebrod)ener ©efunbl)eit" auf

bie ^rone jugunften Ü^re» Sofjne». ®urd) ha§ ^toeite ernannte fie ^Jlora^

3um Ütcgeuten, burd) bay britte berief fie einen 9tegentf(^aft§rat bi§ ju

5}lürap 9iüd!el)r. 5lm 29. ^uli iourbe gu ©tirling ber !leine ^ameS VI.

gefrönt, ßnoj, ber, au§ ber ä^erbannung 3urücfge!ef)rt, ben S^ob ber Königin

Verlangt ()atte, ^ielt bie ^>rebigt. 5Zad) fdjottift^em ®efe|, ha§ !ein leerer S3ud)=

ftabe geblieben mar, Itjurben @f)ebre(^erinneu mit bem ^eucrtobe beftraft. S)ie

Sorb§ gaben 2;t}rocEmorton ju üerftel^en, ha^ 5Jlaria Verloren fei, luenn

er offen für fie Partei na^me.

^O'lora^, ber nie nac^ Italien gegougeu, fonberu in ^xanfxdä) geblieben

h)ar, !e'^rte über ßonbon na(^ @bin6urgt) gurüd, tüo er atn 11. 5luguft cin=

traf. 5lm 15. unb 1(3. luguft fat) er ^JJlaria ju Soc^leDen. £)ie Begegnung, bie

ftürmifc^ begann, enbigte tnit gegenfeitigen 3^i9cftänbniffen. 531orat) l)ielt

©itten:prebigten, t)erf|3rad) nur bebingt unb infotoeit er e§ öermöge, ßeben unb

@l)re 53laria§ ^u retten unb lie^ fic^ öon il)r bitten, bie 9tegentfc^aft unb

i^re i^utoelen ju übernehmen. Sediere öerlaufte er jum S;cil, ben 9ieft gab

er feiner grau. S)en ©i^tüur, Drbnung in 6d)ottlonb lieber !^er3ufteEen,

Ijielt er, lie§ aber bie Sorb§ getoa^ren, al§ fie in bem im S)eäember t)er=

fammelteu ^Parlament alle ©i^ulb für bie S^at öon ^ir! = o' = gielb auf bie

Königin unb auf 33ot^tr)elt tndl^ten unb fid) felbft bon 9iebeEion freifprac^en.

S^rodmorton öerlie^ ©djottlanb, o^ne im ^luftrag (Slifabetl)y, bie au» fyurc^t

öor einer (Sinmifd)ung j5ran!reid)y jugunften ber Sorbg nid)t mit if)nen

bred)en luottte, entfdjcibenbe ©(^ritte ju tun. 33ot^ti)eE§ jDiener luurbeu t)in=

gerid)tet, unb einer bcrfclben, |)al) of 2alla, befd)ulbigtc auf bem ©d^afott

§untll), ^rgt)ll, ßetfjington, Sir S^meS S^alfour unb anbre ber 3:cilnal)me

an £)arnlel)§ (Srmorbung, tüorauf bie ©enannten au§ ßbinburgl) entiucii^en
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mußten, um ftd) bcr aEqetneinen (fntrüftuncj ,^u ent^iel^en. £)te ^öntc^in Blieb

burd) $|3arIoTnent§6cfc^lit§ mit her ^ittüiffcnfd^aft utib 2^eilnat)mc am @atten=

morb belaftet, tüie ba§ i^re SSriefe unb if)re .^cirat mit Sotl)tüeH Belt)ie[en.

2Öäf)tenb foH)e§ ju ©bitiBurg^ ftc^ 3iitrit(^, l^atte ^D^aiia, oBtüoI)! öon ber

5lu§entoelt qcfc^ieben, gu Soi^leöen ni(^t nur 6:pann!raft unb ©efunbljeit

iDiebergcfunbcn, fonbern au(^ ber ^ouBer, ber bie 5Jlenf(^en an fte feffelte, Be=

lüätirte feine alte t^roft. 3^r äßöc^ter, Sorb Ütutl^öen, mu^te entfernt Serben,

tueil er i!^r öon ßieBe fprac^. ßetl)ington f(^idte einen ft)mBolifd)en @(^mud=
gegenftonb, eine 5Jtou§ borftellenb, bie bcn gefangenen Sötüen Befreite, ©ir

^ame§ ^JleloiHe, ber fie fe'^en burfte, tröftete fte bamit, ha^ bie Unterf(^riften

einer (gefangenen ungültig feien. S)er fi^mude Sruber be§ ßorb öon 2o(^=

leöen , ©eorge Douglas , tnurbe glei(^foll§ tueggefc^idt , toeil er ftd) mit ber

Hoffnung trug, ha§ |)er3 ber liijnigin p getninnen. «Sie foH tion i^rem

Sruber 5!}lorat) bie 6rlauBni§ erBeten l^aBcn, 3)ouglo§ ju ^eiroten. 3eben=

fall§ BlieB er, oB fern ober no^, i^r getreuer Ütitter unb Bereitete i^re i^luc^t

unb eine 6rl)eBung ju il)ren ©unften öor.

5lm 25. 5Jlärä 1568 magte fie, at§ 2ßaf(^frau öertleibet, ben erften 3Ser=

fu(^ , au§ Soc^leöen gu ent!ommen. 6ie fd^nürte fii^ ein SSünbel auf ben

Ütüden, öerBarg i!^r ©efii^t, erreid)te ha§ SSoot, in bem bie ^rau ge!ommen

tüar, tourbc aBcr öon ben Bootsleuten an ü^ren Inei^en Rauben er!annt unb

unera(^tet il)rer Bitten unb S^rönen in ha§ ©d)lo^ 3urüdgebra(^t, aBer ni(^t

öon i^nen öerraten. 3)ie eigene 5}tutter 5Jiora^§ unb ber S)ouglo§ jeigte ft(^

ber (gefangenen ^ilfrei(^ unb günftig. ^^r ©o^n, ber Sairb unb ©c^loperr

felBft, fprod) gegen feinen Better ^lorton bie 5lnftc^t au§, ^JJlaria fei genug

geftraft unb ni(^t§ ©(^limme§ in i^r; man möge ifir hu ^rone jurüdgeBen.

|)errn unb 3)iener erleii^terten il)r bie §aft unb liefen e§ tueber an fd)ulbiger

6!^rfurd)t unb 9tüdfid)t noc^ an ^erftreuungen unb Bergnügen für bie !i3nig=

li(^e befangene, bie je|t lr)ieber i^rem 9iang entfpre^enb gel^alten unb mit i^ren

^ofbamen unb einem §au§ftanb umgeBen mar, festen. «Sie öertür^te fic^ bie

3eit mit fc^önen 6tidarBeiten, bie fie gu fertigen lieBte, unb geigte ftc§ Reiter,

felBft fro^^lid). I^eine ^lu^erung ber 9teue mahnte an £)arnle^, feine S^ränen

floffen me^r für Bot^tüett. S)ie Bergangen^eit mit il)ren 6d)reden, ber bro^enbe

geuertob unb bie ©chatten be» ^orbe§, ade» f(^ien öergeffen / üBertüunben,

BegraBen. 9iur ein Oratorium, ba§ 5}laria f)atte einrichten laffen unb häufig

Befudjte, mahnte an bie 9tüd!e§r ^um alten (glauBen unb öerna^m (Seljeimniffe,

no(^ benen bie Sßelt öergeBen§ fpö^te. 5Jtaria ^aBe i^re ©djulb erfannt,

fie fei toieber fat^olifd), teilte if)re ^ufie^M^-'^unbin , ©lifaBet^ öon ©^onien,

bem ^Jlabriber 5luntiu§ mit. ^n 2ßa^rl)eit leBten löngft toieber Hoffnung

unb 3u^erftd)t auf eine neue ^ufunft in biefer unBeugfamen ©eele. Sie fanb

Boten, bie Briefe öon i^r mit (gefa^r be§ ßebenS Beftettten, unb einen 5]pogen,

ben ettoa fteB3el)njäl)rigen 2Bittt) ^ougla§, „ben (^inbling", mie man i^n nannte,

ber fic^ ber 6d)lüffel be§ §aufe§ Bemäi^tigte. SBö^renb ber Sairb unb bie

©einen i^re ^Beubma^lgeit l)ielten, i3ffnete ber l'leine Douglas jtüei öer^üEten

©eftalten bie 2;ore, fperrte fie forglic^ hinter i^nen mieber aB unb Braute fie

glüdlid) in ba§ Bereit geljoltene Boot, toorauf er bie Sc^lüffel in ben ©ee toarf.

Seutfc^e 3)unbfcl)au. XXXIIl, 2. 17
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S)a§ flef(^a^ am 2. ^a'i 1568. llttfern baöon tüartctcn S5eaton§, Hamiltons,

©eton§, lauter 5lnf)änger ber Königin, ba^u einige Parteigänger S5ot^tnen§

mit ©eorge 3)ongta§ auf bie ?^lüc^tlinge, bie auf Sod)(et)en§ ^fcrben glücttic^

enÜameu. 5}tit äöiUt) £)ougla§ tüar nur ein !(eineö 5!)läb(^en ber Königin

gefolgt. 6ie :^atte fid^ entfc^loffen, ^u ben ^amilton§ ju ge^en unb traf mit

if)ren ©etreuen nac^ einem tnilben 9iitt no(^ lt)äf)renb ber erfteu 5la(^t in Sorb

@eton§ §au§ ju ßaugribbl) ein. 51m nödiften 3:ag bereinigte fte fic^ mit

ben §amiIton§. ^i^^fi^en i^r unb if)nen tüax lange fyeinbfc^aft getücfen; au(^

biefe §amiIton§ :^atten im ^uli 1567 auf if)re Einrichtung gebrungen. 5lber

fie l^a^ten, tüie je^t fie, 5}lorat) unb bie Sennoj:, unb ftrebten nac^ ber Ärone.

9hin, ha Waxia gegen if)ren SBiUen lebte, :§atten fie eine .tanbibatur für il)re

^anb, 5lrran§ jüngeren trüber, Sorb ^o^n -öamilton, 5Ibt öon ?lrbroat^.

2)er erfte @ebrau(^, ben 9}laria öon if^rer greü^eit machte, beftanb barin,

ha% fte i^rem ©efanbtcn in $ari§, ßr^bifd^of Seaton, Ülac^rii^t öon i!^rer

glütflic^ öoßjogenen gluckt ^ufommen lie^. |)e|)burn of 9liccarton, S5ot^U)ett§

SSetter, follte feine ^efte 3)unbar jurütferobern unb bann i^m ßunbe nad^

^änemar! bringen.

2lm 5. Wai erlief ^laria eine 5Pro!Iomation , bie ni(^t§ me"^r öon ben

tüütenben 5ln!Iagen „gegen bie öerpefteten 35erräter unb ben rebeÜifd^en

SSaftarb ^oral)" entf]ielt, bie öon hzn |)amiIton§, öieEeic^t üom ©rgbifc^of,

aufgefegt, aber öon Maria ni(^t unterzeichnet tüurbe. ^a§ offizielle ®o!ument

fü^rt eine gemüßigte unb tüürbigc Sprad)e jur 3]erteibigung it)rer !önigli(^en

9ted)te unb 5lnfprü(^e. ^n ®Ia§gotü, am 3. Mai, erfuf)r Moral) haö &^=

fc^e!}ene. @r toar unöorbereitet, aber bie ©tabt i^m treu, unb fte lag auf

bem 2ßeg nai^ bem befeftigten ^umbarton, öon lüo, tüenn Maria e§ erreichte,

ber äßeg nad) ^ranlreic^ i^r offen geftan ben l)ätte. ©ie l^atte je|t bereite 5000

bi§ 6000 Mann ; nur ettüa 3000 bi§ 4000 Streiter fammelten in (5i(e Morton,

Mar, ßirlcalbl) unb anbre 2orb§ unb fül)rten fie Moral^ 3U, ben Secil auf=

forbern lie^, „fc^nell unb fd)arf zu^ufc^tagen". MoraQ§ numerifc^e 6d)tüäd)e

tüurbe burc^ bie §öt)ig!eit ber gü^rer aufgetoogen. Sie gogen mit if]rer

lleinen §eere§ma(^t jener ber ."Königin entgegen unb ^toangen fie am 13. Mai
1568 bei Sangfibe gur ©c^lac^t. 3]om §ügel au§, öon Ino fie bie ^Ißalftatt

überbliden fonnte, faf) fie, Inie ^irfcalbi^ , ber befte ©olbat in ©d)ottlanb,

if)ren Eau:ptfüf)rer ^rg^ll, ber gänjlic^ öcrfagte, nac^ tapferer ©egentoe^r ber

|)amilton§ in bie ^luc^t fdjlug. @in ©cmc|el ber ^f)rigen folgte, fie fetbft

ergriff je^t 5Pani! bei bem ©ebanlen, nod) einmal in be§ falfc^en, unbarm=

^erjigen Sruber§ ©etnalt ju fatten. ^u il)rem Unheil zögerte fie um einige

Minuten zu lange, bi§ e§ nic^t mef)r möglich toax, ba§ ^oot, tnelc^eS fie nac^

S)umbarton gebracht Ijötte, zu erreichen. Mit ©eorge ©ougla§, einem zweiten

9titter be§felben 5tamen§, unb nur fcd)§ anbcrn flo^ fte in ber 9iid)tung gegen

©übmeften über ba§ Moor, fec^zül Meilen of)ne Unterbrcd]ung. 3)er mörd)enf)afte

9titt füt)rte in ein arme« S3auerngcf)öft auf ben ©ütern öon Sorb §errie§, mo
faure Milc^ unb .^^aberbrot unb einige ©tunben ©d)laf auf- bem Sel)mboben

ber c^ütte genoffen tüurben. Sorb ."perrieö erbot fid), bie Königin z« befdjüt^en,

bi§ neue 'ilßef]r!röfte z» i^ren ©unften gefammclt tnerben tonnten. 5lber

Mariag ä3ertrauen auf bie ©d)otten h)ar bafjin, il}r $pian gefaxt. 3Son ber



5)Zarta Stuart. 259

^Btei öon S)unbtennan, tüo fte bie le|te 9iaft auf fc^ottif(^er @rbe :§ielt,

fd)rte6 fte am 15. 5Jtat an (SlifaBetl).

©iefe Ijatte 5Jlorat) in Sonbon auf bem S^öecj nac^ Sc^ottlanb oufgeforbert,

feine ©(^Irefter gu Befreien. S)a§ Königtum 3ö^oB§ VI. erfannte ©lifabet^

nid^t an. 3« Soc^leöen erhielt ^aria SÖriefe ber englif(^en Königin, bie

SBorte be§ SrofteS unb ber f^reunbfc^aft mit Srmo^nungen gur SSefferung

if)re§ Seften§ öerfianben. 6in SSote mit ©IücEtüünf(^en ju i!^rer Befreiung

tnar untertt)eg§, aU '^laxia an ©lifaBet^ f(^rieb : öon i^ren reBellifc^en Unter=

tanen au§ i^rem dltiä) öerjagt, fuc^e fie 6(^u| bei ber !öniglic^en ©(^luefter.

S)iefe möge i^r bie @f)re ertüeifcn, fie in ©nglanb ju empfangen nnb über i^re

^ngelegen!^eiten mit i^r ju fonferieren. ©ie toartete bie 5lnttüort ni(^t ab;

i)on ben SorbS §errie§, ^^^leming unb Slaub Hamilton begleitet, überft^iffte

fie am 16. 5Jtai, einem ©onntag 5k(^mittag, ben ©ollnat) unb lanbete abenb§

7 Vif)x ^u 2öor!ington in 3BeftmoreIanb auf englifc^em ^oben.

©0 enbigte ba§ 2)rama 5!Jlaria ©tuart§ in ©d^ottlanb. Unter bem 3ei(^en

€Iifabet^§ begann ba§ S)rama in @nglanb, ha§ , !aum tneniger blutig unb

fc^ulbbelaftet aU ba§ erfte, auf bem ©(^afott ju ^ot^eringat] am 8. Februar

1587 abfi^lieBen foUte.

5lu§ ber 5[Raffe unb bem Söirrfal Iniberfprei^enbcr ^cwgniffe unb S)o!u=

mente, be§ bi:plDmatif(^en unb fonftigen ^Iatfc^e§ eine» 9tanbolpf) ober i)rurt)

ber öerläffig befunbenen £)epef(^en öon bu ßroc, ^J^elöiHe, S^rotfmorton,

^ecil, Set^ington, bc ©ilöa unb anbern !^aben Inir öerfu(^t, ein tüa^re§, ju^

t)erläffige§ ißilb ber ©reigniffe in ©i^ottlonb lnäf)renb ber Stegierung 5Jlaria

©tuart§ unb i^re§ $ßertoeiIen§ auf fi^ottifc^em ^oben ju gewinnen. S)em

Se[er bleibt e§ an^eimgefteKt , felbft barüber 3U entfd)eiben , ob ein 5[Roraq

ober Setl)ington bon fd^tnerer ©djulb freipfprei^en , ein Horton ober ©ir

3ame§ SSolfour biel tneniger fc^ulbig al§ ettüa ein SSot^tnelt felbft feien.

^a§ 2^un unb Saffen ber .Königin ^aben tnir gef(^ilbert, ot)ne ettua» ^u

befc^önigen ober ^u öerbergen, ol)ne eine 5lpologie ^u öerfuc^en ober ha§ ^a^
il)rer 3>erantlt)ortung bcftimmen gu tuollen. (Sinen 5JUtDerfc^ft)orenen aber

f)atten fie unb atte, bie 3]errat nnb ^3lorb n)ie erlaubte 2Baffen gebrauchten,

unb biefer ^JZitöerfd^lnorene inar ber ©eift ber ^eit. Sßon Söerbrec^ern um=

geben, fan! auc^ ^Jiaria ©tuart jum 25erbrec§en ^erab. 9Ud)t ^unbert ^a^re

fpäter, unb 5Jlaria§ @nlel, .^arl I., fanb in einem ©(Rotten, bem fledenlofen

„^aöalier", @ral]am, ÜJkrqui§ of ^Hontrofe, ba§ Urbilb beg Sot)aliften jur

l)eroif(^en Sßerteibigung feiner ßrone. 3}on ^arl§ untnürbigem ©o^n, ^arl IL,

feinen ^^cinben ausgeliefert, f(^ritt 5JZontrofe „tnie ein Bräutigam" jum ©algen:

„5)er ^önig 'i)at befof)len. ©eine SSefe^le an midj iüaren ^öc^ft gered)t unb

ic^ gef)ord}te." ^lit biefer ebelften Süge, bie jemalg öon eine§ 5}lanne§ Sippen

fiel, ftarb gjlontrofc. ä^effer al§ ßarl IL ^ätte ^axia ©tuart einen folc^en

gelben öerftonben unb feine Sreue gelol^nt. ©ie fanb i^n nic^t. ^^x^ ©(Rotten

^ie^en ^orat), Set^ington, Sarnlel), S5ot'^h)eE. ©ie entlaften fie nic^t, aber

fte er!lären, tüie e§ !am, ba^ ©c^ulb unb ©träfe über bem §aupt ber ©ed)c-

unbälnanaigiö^rigen mit ber gur(^tbar!eit einer 2if(^l)leif(^en S^ragöbicpfammen-

fdjhigcn.
17*
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I.

5läc^ft ©nglanb ift fein 6taot ber Sißelt in fo !^o!^em (grabe ^oIoniat=

moc^t iüie ha§ !leine .^oHanb, bo§ ebenfo toie jene§ bie Dielfac^ größere

5lnäa'£)l öon üöerfeeifc^en Untertanen 6efi|t al§ öon angeftamntten. ^a, lüenn

man bie 6a(^e !^iftorifd) 6ef(i)aut, fo ift ^oHanb fogar in erfter Sinie ju

nennen, bo ßnglanb, o6glei(^ öiel mächtiger unb ba§ ganje ©t)ftem ol§

©ro^mo(^t Betreibenb, erft fpäter in biefer 9ii(^tung fi(^ enttuidelt ^at

unb in getoiffem ©inne al§ ©:panien§ @r6e ju öetrai^tcn ift, Inä^renb §oIIanb

fd^on gleichzeitig mit Spanien unb ^Portugal ba§ überfeeifi^e ©clnerBe Betrieb,

unb nun tro| be§ SBonbels ber ^eit^" ^^^ tnefentlic^ auf biefe äßeife fein

ßeben friftet.

^ag baf)er ©ngtanb in ber ©ro^artigfeit feines S5etrieBe§ unb in frifi^er

Energie ber 5lu§fü^rung feiner Unternehmungen bcm ^oEanb öon ^eute Ineit

überlegen fein, bie ^irma mit ber rot=n)ei§4(auen f^^lagge f)at fii^ bo(^ no(^

immer jiemlic^ ungefi^mälert auf bem 5pia^e erhalten; fie befi^t bie größere

©rfa^rung, bie älteren unb betnä^rteren ^nftitutionen. 2)a§ gange ßeben ber

§ottänber ^ai firf) ungtei(^ mel^r auf bie S^atfac^e be§ ^olonialbefi^eS in ieber

S^ejie^ung eingeri(i)tet, unb ba§ f^ajit biefe§ 3ufl^fln^^^ ^^ ^^äufi Qiif Cfonomie

unb 35ol!§(i)ara!ter gebogen, .^eine f^amitie be§ 5lbel§ unb be» ^ö^eren Sürger=

ftanbe§ in |)oIIanb, t)on ber nict)t irgenbein ©o^n ober 3>etter in £)ft= ober

äßeftinbien feinen 2ßir!ung§!rei§ gefuuben ^ätte, um at§ älterer ^ann äurütf=

gule^ren unb bann geU)ö^nIi(^ ber |)eimat ha^ gemuttid^e Soblieb gu fingen;

Dften unb Söeften,

3u -^aufe am beftcit.

2)a§ freiließ urfprünglid^ öon 5Jlatrofen gebid)tet inurbc, unb fo öerftanben fein

tüill, hü^ bieg ßob nur gilt, nad)bem bie braufenbe ^ugenb öerraufd)t unb man
für biefelbe bie nötige ^In^al^l Oon Saufcnbgulbenfi^einen eingetaufdjt tjat.
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(Sitt folc^eg ßanb, feit brei 3a^t!)imberten t^pijc^e .^tolonialmaciit, tft

alfo ^otlanb. — ©oUte ba§ ©tubiutn feiner alten, ausgereiften, !oIoniaten

^nftitutionen nic^t öon großem SSerte fein, namentli(^ für ©laaten, bie fic^

3U bem !üf)nen ^luge !oIonialer Unternehmungen pm erften 5}lale ruften? —
„äßer ftc^ an anbern fpiegelt, fpiegelt fic^ lieblicf)", '^ei^t ein urolte§ !^oIIän=

bifc^e§ ©pric^tüort, ha§ ungefdl^r fo öiel fagen toiU, al§: n)er öon anbern ju

lernen tnci^ , am tuenigften 2el)rgelb Bejahten mu^. 5lber freiließ , einige»

2ef)rgelb ift immer p Be3al)len.

333a§ toäre .'pollanb o^ne .'panbel unb o^ne .Kolonien? — (Sin 5iiebernng§=

lanb, au§ 5Jlarfc^ unb ©eeft jiemlii^ gleichmäßig gemifc^t, ein ßanb toie

^annoüer mit Olbenbnrg, ein Sanb ber 3}ie^3ud)t unb be§ ?l(ferBaue§, ein

tü(^tige§ Sanb öielteidit, aber o^ne Sßeltruf unb o^ne bie ^unftcnttniiflung

(bie ^ier tneit me^r auf ber ertnorbenen ^auf!raft als auf bem angeborenen

Talent beruht) unb auc^ ni(^t mit genügenber 2ßiberftanb§!raft gegen üon

außen fic^ oufbrängenbe :politifc^e ©inflüffe!

äßenn lüir ton ben lolonialen Se^ie^ungen be§ !leinen unb bo(^ fo

bebeutenben ßanbeg ^u reben unternehmen, fo muffen toir überall bie öon

Dftinbien in ben 35orbergrunb rütfen; benn Surinam ift gerabe h^egen

ber Mein^eit be§ 5Jlutterlanbe§ , beffen ^[Rittel eben nic^t auSrcid^ten, ben

ganzen buri^ !ü^ne 6eefa!§rt unb Eroberung getnonneneu ^efi| gleichzeitig ^u

orgonifteren, entfi^ieben rütfftänbig geblieben, ^ort liegen bie ^eööl!erung§=

öerpltniffe Ineit fi^tüieriger , unb bort l)at bie benachbarte englifc^e Kolonie

bie $Probu!tion§quel[en be§ @olb, !S^dtx unb .^a!ao liefernben SanbeS toeit

rafc^er erfc^loffen. 2)ie gange öor^anbene ^raft |)ot[anb» hjurbe auf Dft=

inbien, iüo ber relotiö arbeitfame unb (bei genauer ßenntni§ feiner 6igen=

fc^aften) leicht 3U len!enbe 5Jlalaie al§ llrbeböllerung öor^anben toar, t)er=

Inenbet unb ^umal bie ^nfel ^aöa, mit einer (Srunbfläc^e l)alb fo groß

n^ie 2)eutfci)lanb unb je^t mit beinal)e 30 5Jtittionen @intt)ot)nern (alfo ebenfo

ftar! beööllert tnie biefe§), öoüftänbig organifiert. 2)iefe ^nfel ^a)i)a ift

ölfo ba§ienige ßanb, an bem mon, menn irgenbtno, bie folonifatorifci^e

2ßir!fam!eit ^oüanby ftubieren muß. — Sie ift atüor !eine§tüeg§ bie größte

ber (Sunbainfeln, aber bie brei größeren finb entlneber nic^t gang ber .^err=

fcf)aft §ottanb§ unterworfen, ober bie oorgenommene lolonifierenbe Orgoni=

fation ift uocf) nic^t bi§ in§ innere Oorgebrungen, ober c§ ift beibe§ noci^

nic^t ber ^^all. 2)ie Heineren aber, U^ie Ximor, ^abura, S3ali unb

Sombo!, finb fo öiel !teiner, ha^ fie ^at>a gegenüber beinahe irie eine

quautitö uegligeable erf(i)einen.

äßir tuerben un§ beg^alb in unfern 5tu§fü^rungen V"ptfäc^lic^ auf

^a\)a befc^ränfen bürfen, um ein alüar öer!leinerte§ , aber boc^ äutreffenbe§

SSilb bon ber l)oEänbifci()en ^olonifationgmetliobe ju zeichnen. 9Zur tüirb

3ur Erläuterung öon einzelnen S)ingen ein gelegentliches hinübergreifen auf

©umatra, bie näc^ft benad)barte große ^nfel. bienlit^ fein, gerabe um
ben Unterfc^ieb öon einem ro'^eren ^uftanbe gegenüber bem in feiner äöeife

öoKenbeten öorjuäeigen.
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2)ie 2^\d ^aöa ift jel^r in bie ßänge geftrecEt unb !^at in ber SBreite

taum mcf)x al§ ben 3)urdjnteffer eine§ gcograp!^ifd)en @rabe§. ©cologiji^

iüirb bie§ Befanntlid) erflärt au§ ber 2SnI!an!ette , bie gctüiffernta^en i^x

9tücfgrat bilbct unb bie fi(^ in ben Benachbarten ^jnfeln nad) Dften unb

äöeften int fanften SSogen fortfe^t, ganj ä^nlic^ ben 35ul!onen ber omeri!a=

nifc^en ^orbilleren, nur ba§ ^ier in ber Stlten SBelt bie ©eBirg§!ette fo

tief in ben O^ean t)erfen!t ift, ha'^ fie I)ier unb ba, tüie in ber 6unbaftra§e,

ganj burd^ äßaffer unterBroi^en tnirb, an toeli^er SteEc nur ber berüd)tigte

ßrafotan mit bem öu^erften 9ianbe feiner ßrotertnanb l)ert)orragt, unb ba

er fo geätüungen ift, niel Söaffer ju fc^luden, ben in feinem ^nnern erzeugten

reid)li(^en £)ampf gelegentlich mit Befonberer ©etnalt unb alfo Big in bie

oBerften Stegionen unfrer 2ltmofp^äre ^u Blafen, tnoüon bie y^olgen, ein

glül)enbe§ 5lBenbrot (ba ber le^te SluöBrui^ erft öor jtnei ^le^ennien ftatt

^atte) tüol^l no(^ in unfer aEer Erinnerung leBenbig finb.

Eine ^^olge biefer SanbeSgeftalt ift notürlic^ eine groBe ^üfte, öiele

Sanbnnggplä^e, leichte 3"9ängli(^!eit , felBft be§ ^oc^geBirgeg unb rafi^c

SSoEenbung ber ^olonifation. 6elcBe§ mit feinem ©pinnenleiB jeigt ^'max

ä^nlic^e, menn auc^ etttia§ öertoideltere geograp^if(^e 3)er^ältniffe , aBer eine

öiel f(^tt)ierigere ^eööüerung. Sumatro ift f(^on öiel maffiger unb l^at

unjugönglic^e ©eBirgggegenben. 2)a§fel6e gilt nod) in öiel pfjerem ©rabe

öon bem rieftgen SSorneo, bü§ fd)on me!^r ein Heiner kontinent al§ eine

3nfel ift. @§ giBt bort tjiele ©eBirge, auf benen man, au(^ Bei günftiger

^ernfic^t, nac^ feiner Seite ^in ba§ 5!Jleer erBIiden fönnte.

51I§ großenteils öul!anif(^e SSilbung l)at ^üM einen fruc^tBaren SSoben,

jumal ba§ ^auptgeftein, ber 5lnbefit, leitet oerhjittert. S)ic 5lBlnec^flung

mit tertiären t^allfcBic^ten trägt ^u ber 5Jlannigfaltig!eit ber ^oben^ufammen^

fe^ung Bei. OBtüo^l bie 35ul!ane no(^ größtenteils in Sätigleit finb, toerfen

fie feine glüljenbe 2at)a au§, fonbern Blafen nur 5lf(^e empor, bie freilic^^

bereinigt mit ben reichlichen @e6irg§tüäffern, gutneilen toa'^re ©d)lammftröme

erzeugt. Diefe unb bie biefen SBäffern manchmal Beigemifc^tcn fauren

(Sjl^alationen finb aBer nur lofal bem ^Pflanjentnuc^g gefä^^rlic^. i)em

großen unterirbifc^en £)ampfbrude entfprec^en freiließ au(^ große @rb= unb

©eeBeBen, furchtbar öer^eerenbe (Sreigniffe, bie aBer boc^ ju feiten auftreten,

um nic^t Oon bem ^atali§mu§ unb DptimiSmuS ber 6intag§fliegennatur ber

bortigen 5Jlenf(^!§eit xa\ä) üBerinunben 3U tüerben.

^u ben fru(^tBaren Sobenöer^ältniffen gefeEt fi(^ nun ein ßlimo, lüie

e§ für bie ^Pflan^entnelt faum günftiger gebadet tnerben fann. Unter bem

(ober nur toenige (Srabe bom) 3iquator gelegen, genießen bie ©unbainfeln ju

jeglii^er ^a^reS^eit einen stnölfftünbigen ©onnenfc^ein. S)ie §i^e ift nic^t

fo groß toie in ben !§eißen :^omn be§ maffigen nörblii^en ßontinenty, alfo

3. SS. it)ie im ©uban ober tnie in 5traBien, fonbern immer ganj nal]e bem

Optimum oEe§ 5PflanäenleBen§ (29 ** C), unb feiten Ineiter ol§ ^tnifc^en

23—31<> Dariierenb, ba bie inaffergefättigte 5ltmofpt)äre bie näc^tlic^e 5lu§=

ftraljlung öerljinbert. 5llfo tüie ein !^cißer, geinitteriger ©ommertag Bei un§

;

nur baß eBen ba§ ©emitter tüol)l eleftrifd^e Sntlabung unb üBerflüffigen
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Stegen, aBer feine ^ü!^hmg Brinc\t; für bie ^Pflan^en ein £)orabo, h)oran '\iä)

aber her 5Jlcnji^ mit feinem !om:pli,^iertcn ^hröenleBcn fe'^r gett)ö"^nen mn§,

lim e§ anf bie £)auer ertrac^en gu tonnen.

2)ie ^^ftange Brnni^t neben ber SSärme 6c!anntli(^ and) iyeu(i)tifi!eit.
—

9iun on(^ bnfiir ift auf ^at>a nnb ben 91a(^Batinfeln geforc^t, fon^eit nicl)t

etlDa eine Sanbfd)oft im ^tecjenfc^atten einer anbern liegt. 3ln ber ^üfte, in

ber (Segenb öon Sataöia, fc^on rei(^Ii(^ ber boppelte Ütegenfatt tnie Bei

nny in ^Ulittelbeutfc^lanb unb auc^ ben be§ ©(^töar,^tüalbe§ no(^ übertreffcnb.

©ttoa» an ben al§ $ßcrbi(^tung§apparate U)ir!enben betuatbeten Söergen ^inauf=

ftcigenb, erfährt bie 9legenmenge bann noc^maly eine 2]erboppcInng. 3)ort

in ber ^öf)e, in S3uiten,^org , liegt ber beriif)mtefte botanifd)e ©arten ber

äßelt. — ^ber für ben ^enfc^en ^at bie triefenbe kläffe il)re entfd)icbenen

Unbequemlid)!eiten , ha aüe Kleiber Inöc^entlic^ njenigftenä einmal an bie

Sonne getragen njerben muffen, nm nid)t öon 6(^immel ju ücrberben, unb

ber 55lufi!(iebf)aber fief)t feine @eige gar batb im 2l!^ornboben unb ?yic^ten=

bcdel au§einanberfaßen, menn er Derfäumte, bie Steile öor feiner Überfaljrt

nad) Sni^ic" wit <B<i)cUad ftatt mit Seim aneinanber!(cben ju laffen unb

nad)t)er tüöl)renb feine» 5lufent^altey in einem gut fd)(ie§enben ^(cc^farge

mit einem ©tüd gebronnten ^alf§ ju DerlDa^ren.

II.

5lKerbing§ ber Stegen ift nic^t fo gleid^mä^ig tnie ber ©onnenf(^ein auf

ba§ gon^e ^di)x Verteilt, fonbern gerabc burd) bie Unregelmä^igfeit be§felben

gibt e§ aud) auf ^^öa ^a^^'eS^eiten, bie ben unfern einigermaßen entf)3re(^en.

Obgleich bie Sac^e fic^ auf ben öerfd^iebenen Seilen ber ^nfel nic^t ganj

gleich öer^ält, fo läßt fte ftc^ boc^ im großen unb ganjen ba^in befinieren,

baß in unferm ©ommer, in bem ftd) ber große afiotifd)e kontinent ermärmt

unb bie Suft Inie ein gut ge^eijter 6d)ornftein an fii^ jie^t, ber ©üboft=

monfun über ^aoo babinftreift unb öon bem trodenften aller kontinente,

öon 5luftraticn, toafferarme Suft fieranfü^rt; — alfo ift bann bie regen=

arme ^eriobe. Unb umge!e^rt, in unferm SBinter, tüenn ber kontinent ber

füblid^en ^albfngel, 51uftralien, öon ber langen a3eftrn:^Iung ertoärmt toirb,

fü^rt au§ bem Reißen inbif(^en Ojean ber 5iorbtüeftmonfun feuchte Suft

£)eran, bie fi(^ an ben Sropenlnälb^rn be§ |)oc^gebirge§ ber ©unboinfeln

äu maffen'^aftcn 5heberf(^Iägen öerbic^tet. — ©o entfprii^t bann ber ,3«t

unfre§ äßinter§ eine Sicgenperiobe, in ber e§ freilid) auc^ nic^t ben ganzen

5Eag regnet ; aber e» ift bie ^eit ber regelmäßigen täglid)en ©elüitter ; unb f

o

regelmäßig finb biefe, ha^ man für „morgen nac^ bem ©etüitter" eine

beftimmte S5erabrebung mac^t, toeil man bann mit SSeftimmt^eit barauf

rechnen !ann, baß tniebcr bie 6onne lät^elt ober öielme^r brennt; benn in

ben 3:ro|3cn ift ja bie ©onne ba§ ^KMd^tige, ba0 ©etöaltige, aber nic^t ba§

Siebli(^e unb .f)olbe.

S)iefe ^Periobi^ität in ben 9Heberferlägen l^ot natürlich einen großen

Einfluß auf ^Pftanjentüui^S unb Mertöirtfc^aft , glnar nid)t fo ftar! lüic bei
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un§. 5l6er boc^ ftcljen in ber trodenen 3eit mandje 3."ßälber c^anj ia^l ha,

3. 35. bie be§ in ^'aba l^crrid^cnben ^iabbiBonmS, ber ba§ be!anitte etif)en=

^arte unb ulmenrote „%tafl]ol]" liefert, bo§ bei un§ nur in biefer enc]lif(^en

SSe^eic^nung befannt i[t ^üx bie 5lc!erlt)irti(^aft aber mu§ man in ber

trotfenen 3af)reö3eit burc^ 93eriefelung forgen; öor allem für ha§ !^udtxxoiix,

ha§ öoUe brei3el)n ^Jlonate ba§ gelb bet)auptet, unb für ben 9ieiy, ber fo

befonberö öiel äßaffcr bebarf unb fogar unter SBaffer cjefäet toirb, unb ber

al§ !)ouptfä(^li(^e§ 33oI!§no^rung§mittel eine U)i(^tige ©tette unter ben

c^ulturen einnimmt. 5lber auc^ au^er^alb ber 33eriefelung§flä(^en mac^t ha§

Sanb bo(^ im allgemeinen au(^ in ber troctenen ^a^^regjeit einen ©inbruif

be§ immer lebenbigen ©rün§, ba§ nur ju Eintritt ber Slegenperiobe fid) bur(^

bie ©nttüicEIung neuer, furjlebiger ^ftongen unb bur(^ ba§ lebfjafte ©proffen

ber noc^ gebliebenen frifcf) belebt unb baburc^ einen ©inbrud^ ^eröorruft, ber

InenigftenS al§ ein abgefc^tüöc^teS SSilb be§ übertüältigenben |^rü^lingöäauber§

in ber gemäßigten ^one gelten barf. £)iefe 5lbfct)n)ä(^ung ift freilid) fo groß,

ha^ ber eingeiüanberte ©uro^öer meift fdpn im ^tüeiten ^aljre feine§ 5lufent=

]^olte§ in ben Tropen bie 6ef)ufu(^t naä) bem norbifc^en Senje fo mächtig

em:pfinbet, ha^ er fi(^ tüot)l ben einen ober ben anbern 23aum feine§ (Sarten§

abfic^tli(^ latfl ^ftüden läßt, bloß um bo§ äBunber be§ ©:proffen§ unb

@rgrünen§ lüieber t)oE ju genießen.

2Begen biefe§ einig bauernben @rünen§ unb ber langgeftredten gorm
ber ^i^felveibe öon ©umatra bi§ nad) 9leuguinea !^inüber f)at ein

^oetif(^er §oEänber biefelbe ben ©maragbgürtelbe§ 2lquator§ genannt.

%U foId)er tautet fie bem ©eefa^rer am .^ori^onte jtüifc^en bem blauen

§immel unb bem beina!^e ebenfo gefärbten 5Jteere auf, hei ber 5lnnä^erung

immer breiter unb breiter tnerbenb. Käufer fie!§t man babei nii^t ober bo(^

öiel tüeniger al§ in unfrer ßanbfdjaft, ba bie S)ä(^er fi(^ befc^eiben unter

ben ItH-onen ber 5pftangenriefen öerfteden, auä} felbft au§ SÖambu§ unb anberm

^Pflanjenmaterial t)ergefteEt finb, unb fo mef)r al§ ein 5lnt)ängfel ber ^flanjen^

tnelt erfc^einen, inä^renb bie fteinernen unb öielfad) tneißgetünd)ten ^autüer!e

unfre§ 5[Jlittenänbifd)en 5Jleere§ unb ha^ norbifc^e rote Sieflcli^a«^ \^^ i'ct^t

betoußt al§ 2Ser!e ber Kultur in einen ©egenfa| gur natürlic()en S^egetation

begeben unb gerabe buri^ bicfe ©egenfä|Ii(^!eit ha§ ^nkxc\\e befonber§ er=

regen. — ^n ber fmaragbgrünen ^nfu^ittJ^e aber !^errf(^t no(^ bie 9ktur

mit fouüeräner 5lu§f(^ließli(i)!eit. 5}ienfd) unb ^lenfc^entuer! üerfc^tninben

i^r gegenüber, ^ener auä) fc^on burc^ fein !Ieine§ Wa% gegenüber ben

9iiefen ber ^Pftangenlnelt ; unb feine SSautnerf'e erfd)einen nad) ©toff, garbe

unb i^^orm nic^t Diel onbcr§ al§ bie ßufttnurgeln eine§ 3Baringinbaum§, unb

beibe !^aben auf bie natürlii^e Sanbfd)aft unb bereu ©taffage !aum met)r

Ginfluß al§ ba§ treiben ber 5lmeifen auf ha§ 5lu§fef)en einer 2Biefe ober

eine§ (Sebüf(^e§. S)iefe ^lu§prägung ber geringen ^ebcutung be§ 5Jhnfd)en

für bie 2aubfd)aft, bie einem ben gangen S^ag öor Singen fte^t, erzeugt

natürlich auf ftimmunggOolCe 5kturen ben melandjolifc^en ©inbrud ber

eigenen ^fiic^tigfeit, beffen lt>ir Inotjl öon l^nt gu 3^^^ bebürfen, unb ben tuir

auc^ im §o(^gebirge geftiffentlid) auffud)en, aber ber ftetig tüirlenb aU eine§
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ber ^mponbcrabilicn öejeii^net tüerben barf, bie auf ben S^araÜer be§ unter

biefen (Sinbrütfen lebenbcn ''JJhnfi^en einen beftimmenben @influ§ ü6cn.

9ta(^ bcm ^2tu§fpruc^e be§ öie(erfaf)renen 9{eifenben griebric^ ^ta^el

ift ja felbft ein Urlualb 9^orbamert!a§ ober ber 3I(pen ein n3of)Ige:pf(eqter

^axl im 33ergleicö ju ben 3:ropenn)äIbcrn. Wan muB fi(^ jebe ®infi(^t in

i^r ^i^nci'^^ ^^t ^Jleffer unb SSeil erfämpfen, unb toenn ber SSlic! enblic^ in

bie 2;iefe bringt, nimmt er ni(^t§ öon ber tröftlic^en 9iu^e tna^r, bie in

unfern StBälbern ein füfee§ 9iaturt)ertrauen in§ §er3 gie§t. 5^ur ein ü6er=

flutenbe» .|)eröorringen tritt i^m entgegen, in bem taufenb Oerid)iebene Q^ormen

fi(^ gum ßid^te brängen unb eine immer auf .Soften ber anbern 9iaum ju

gewinnen fui^t. 'i^üx ben ©eift ift e§ ein erfreuliche» 6c^aufpiel, toeil er feine

(St)mpat^ie, fonbern nur 2Saf)rf)eit fuct)t. @r !ann, U^enn irgenbtüo, fi(^ l)ier

toergetüiffern , ha'^ nur im Kampfe bog gebei^tic{)fte SeBcn ift. ^ür aEe§ aber,

toa§ über ba§ !Iare 6r!ennen !^inau§liegt, bleibt bie fcf)iüermütige f^rage, bie

f(^on ber 3)i(^ter Sen au an ben Sßalb richtete, offen: „2So bleibt ba§ öerj?"

S)ie Ureintr)of)ner ^aM^ gehören be!onntli(^ ber malaiifc^en 9laffe on,

bereu ^auptc^arofterjüge oft bef(^rieben ftnb, al§ friebUc^, ünbtic^,

obergläubifc^, fatal iftifd^, ^ur mäßigen 5lrbeit Wohlgeneigt, aber

o^ne alte ^n^tiatiöe, alfo eine ?lrbeiterraffe für bie Tropen tüie !aum eine

anbre. S)afe biefe (Srunblage für 3lrbeit§unternet)mungen in Surinam
fel)lt, lüo nur ber arbcit»frf)eue 23ufd)ueger für biefe ^)x>cät jur 5ßerfügung

ftel)t, berurfadjt 3. %. bie gro^e 3tüdftänbig!eit biefe§ ßanbe§ unter ber

gleichen £)berl)o^eit. 6§ ift ba^er nur logifc^, ha'^ man, um auc^ bort fyort=

fc^ritte äu erzielen, ^[Ralaien uac^ Sßeftinbien ju importieren öerfud)te. 3)a§

ift aber leine einfache 8a(^e, ha ber einzelne 5Jlalaie feine §eimat uic^t t)er=

lä§t, unb toenn er fii^ baju entfd)li3ffe, burc^ ^eimluel) jugrunbe gelten

tuürbe. Sind) löfet er ftc^ ni(^t, tüie ber (^iueftfcl)e ßuli, ber gar ni(^t§ anbcr§

toeife, al§ ha^ er mit feinem 5tebcnmann eine 5lrt öou päbraftifc^er 6^e=

gemeinfi^aft f(^lie^en lann, al§ moberner ©Habe öerfc^icfen. SSer 5)lalaien

t3erfc^iden tüitt, ber mu§ bie ©üdje fo im großen aufaffen, ha^ er ganje

3)örfer berpflan^t. ^a^u ift öiel Kapital ni3tig; aber erft, al§ man biefe§

anplegen befc^lo^, morf(^iert bie 6ac^e. — ^c^ meine, ba^ auc^ biefer 3ug

3U ber (S^aralterifieruug bc§ Malaien beitragen !ann; beun toir lernen barau»,

ba^ feine gefct(fcl)aftli(^en ^nftinlte fc^on bt§ p bem ^unlte entloidelt ftnb,

auf bem ft)ir fie gcn3öf]nli(^ al§ ©emüt 3U be^eii^nen pflegen.

5Jiit biefer @ntU)idlung fte^t natürlich auc^ bie 9teligion in SSegie^ung.

f;ie beinal^e auöfc^licBlic^ ^errfc^enbe ßonfeffton ift feit langer ^eit ber

3§lam, burd) ^Jlr ab er eingeführt, öou benen fid) an^ je^t noi^ eine getoiffe

^njaljl al§ ^onbeleleute auf ^aöa befinbet.

fyrü^er toaren bie SeU)ol)ner ,3aöa» befanntlic^ SSubb^iften, tooöon ber

riefige lunftreic^e 2;empel 33orobaeboer im Innern her ^nfel noc§ ein 3eugni§

ablegt, unb man foEte beulen, ba§ biefer ©ottegbienft me^r i^rem natürlidjen

(^f)ara!ter eutfprä(^e al§ bie fauatifc^e Se^re 531o^ammebl. ?lber ha^

hierin ru^enbe 9iätfel ift tt)ol)l uufd)li)er ju löfen. 2)er 5Jlalaie ift apatf)if(^

unb leicht beftimmbar unb folgt bem SBillen be§ legten @iutüanberer§ ober
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Eroberers. Wan lüürbe if)n anä) gum ^'^riftcntum hdc^xm Jönnen, Inenn man

ft{^ crnftlii^ ^ül)e gäbe. 3I6er bie «^oüänbcr finb ioeife genug (libcltoottenbe

be!^au:pten fretlii^: fc^Iau genug, unb fpielen an auf bie 25ortetle ber Wdta=
fo^rten), in biefer SSejieljung jurütf^altenb gu fein; unb t^eoictifc^

lö^t ftc^ ja bie gett)ünfd)te «Sittlic^feit auä) au§ ber ie|t befte^enben 9teligion

entlüitfeln. S)cr OJ^ot)ammebani§mu§ i}ai aBcr auc^ !f)ier ein :pra!tifc^c§ 5[RitteI

bei* ^ropaganba auegebilbet, bem ha§: Sl^riftentum nii^t leicht ein ebenfo

tüir!fame§ entgegcngufe|en l^aben bürfte, unb ba§ man auc^ nid)t befäm^fen

barf, o^ne bie !^errfd)enbe Üieligion bireft anzugreifen, lr)a§ natürlid) tüeber

au§ materiellen no(^ au§ ftttlii^en ©rünben ratfam ift. ^ie§ ^JJlittel ift

ha§ f)abf (^itüefen. — ^eber 5}lol)ammebaner, ber bie ^pilgerfc^aft nac^

W^lta, an ha§ ©rab be§ $Prop^eten mitgemacht l^at, eine Steife, bie hjcgen

ber bamit öerbunbenen (Sefafjr , unterlüegS bie Spolera ju erh)ifd)en , leben§=

gefä^rli(^ ift, unb tion ber !aum bie .^dlfte ber $]3ilger 3urüd!el)rt, ift fortan

^eilig , öon aEer ^Jtrbeit befreit , trägt toei^e (Setüänber unb mu^ auf Soften

be§ £)orfe§ crf)alten tüerben. 5ktürli(^ finb bicfc fogenannten .^obfd)i§

))otentierte 5pro:paganbiften für ben !^crrfrf)enben ©tauben, bcffen hnhe: |)aupt=

nac^teile, ber graufamc 3^anati§mn§ unb bie SSerac^tung ber ^fl^c^e be§

äßeibe§, ^ier tneniger in§ ©etüii^t fallen, ba ber erfte an ber malaiifct)en

©Ici(^gültig!eit öbttig jerfdjeüt, lud^renb ber anbre auf biefer 6tufe ber 6nt=

tüidlung no(^ !aum begriffen tüirb. S)er gatali§mu§ aber ftimmt ju ben

angeborenen ^nftinften unb lä^t bie ©unbainfulaner leidet bie ©efa!^ren ber

(grbbeben, ber trüben 2;iere unb ber tropifc^en Äran!^eiten gleidjmäitig er=

tragen, bie leicht ha§ ^erj be§ i^riftlii^en (Europäers enttoeber öerjagt machen

ober aber öer^örten. 5tt[erbing§ !oftet biefer ^atali§mu§ (ebcnfo loie bie

Karriere eine» ^abfd)i§) manches ^enfd)enleben , ba ber 5JlaIaie ben großen

natürlichen (Scfa'^ren be§ UrlnalbeS !aum au§ bem SSege gel^t unb ru^ig

feine |)ütte baut, nic^t aEein „Uio bie 2a\)a ben S3erg gefc^ieben" , fonbern

auä^ IDO bie gluttiielle eine» ©eebeben§ bie feine§ 3]orgänger§ mit 5Jlann unb

5}lau§ t»erf(^Iungen. 2lber ha§> 5[Renfc§enleben, ha§ ftc^ in jenen parabiefif(^en

©egenben fo leidet erzeugt, ift quantitotiö balb tnieber im Überfc^uffe öor=

Rauben, unb beft^t bei ber fe'^lenben ^^'^^^^'^ualifierung biefer ^ulturftufe

auc^ !eine SSefonber^eiten, bie quantitatiö unerfe^lid) trören. ^em ©(^merje

be§ 2^obe§ aber fe^t ber 5)lalaie eine natürliche ©efüljllofigfeit entgegen, bie

e§ i'^m aud^ ermöglii^t, nac^ einem 8(^(angenbiffe ba§ Oertuunbete ©lieb

eigen^äubig einfach ah= ober au§3uf(^neiben.

fei^on barau§ aber ge!^t l^eröor, ba^ bie Ergebenheit be§ f^atali§mu§

ni(^t bi§ jum ööUigen DuietiSmuS gebt, ^n ber 9Mt)e be§ S^igerS, be§ ge=

fäf)rlid)ften Staubtiere» ber biegten Sßölbcr, jcigt fid) boc^ bie Unrulje be§

•Öer^ensi in aüertei abergläubif(^en ©ebräudjen, bie baju bienen foEen, bie

©efa'^r ju befc^tüören. 80 tüirb auf Sm^^ "^urc^ bie 3Bilbni§, an ©teilen,

tüo man bie ©puren be§ 2Iiger§ fie!^t ober man il^n au§ anbern ©rünben in

ber 9täl^e tnä^nt, ber 9iame be§ gefäl)rlid)en 2iere§ niemoI§ au§gefprod)cn.

Tlan fagt bann nur „ber gro^e §err" ober gebrandet eine äl]nlid)e um=

f(^reibenbe unb äugleic^ ref|)e!tt)oIle SSc^eid^nung, Inenn man ni(^t oor^ieljt.
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bur(^ einen ^if^^taut ööttiqeä ©c^tueic^en 3U cjeöicten. — Nomen est omen.

S)te§ gilt alfo für bie S)en!n3eife be§ 5]lalaien inie für bie be§ mittelalter=

lii^en ©uropäer», ber \a a\i^ ni(^t gerne ben 2;eufel an bie SCßanb malte.

5luc^ fonft natürlich öiel 5lberglanBen , Jnie e§ Bei ber geringen in=

teEeltueEen @ntn)icf(ung nnb ben üBerlüältigenben ©inbrütfen, bie anf bie

^l)antafte n3ir!en, al§ felbftöerftänbli(^ angcfef)en hjerben nm§. 25ei einer

^Jionbfinfterni§ üoEfü^ren bie ©ingeborenen einen I]öt[ifrf)en i^effellärm , um
ben 5}lonb bem i^n Bebrol^enbcn Untiere ^u entreißen, baburd), ha'^ man bie

5lnfmer!fam!eit biefe§ ab^ulenlen fud)t, genan tnie man in folf^em ^atte in

unferm 53httelalter fein „Viuce luna" an ben ^immel l]inaufrief, tnie un§

3. S. and) 6d)effel in feinem ©üe^arbt überliefert l)at. 5luc^ folt bie§

SSerfa'^ren fic^ ja in allen ^^^älten al» inirffom gegeigt Ijoben.

(S(^on biefe tt)ieberl)olte 3]ergleid)ung mit unferm 5Jlittelalter bürfte

barauf ^inineifen, ha^ Inir e§ in ben 5}lalaien ^aM§ feineamega mit einem

barbarifc^en $öol!e ju tun ^aben, an bem bie alterbinga öon au^cn ein=

gefül)rten Steligionsiformen nur änfeerlic^ l)ängen geblieben mören. ©ong im

Gegenteil: 2)ie ^Dlalaien 3aöa§ finb (offenbar megen ber 3"flänglid)!eit

i^rey Sanbeg unb im ©egenfo^ gu ben freilid) gleichfalls malaiifc^en S5e=

tüo^nern be§ no(^ tuen ig erforfd)ten inneren SSorneo§ ober felbft ©umatra§,
bie jum S^eil no(^ lannibalifc^e ©etno^nfjeiten ^aben) öon einer gang ent=

fdjiebenen unb tneit fortgefc^rittenen ^ilbung, bie freiließ nidjt mefentlic^

intelleltuett ift, fonbern me^r in ber 9ii(^tung ber rigorofen (man barf nic^t

immer fagen: ber guten) ©itte ge!^t, bereu 3ti(^tbead)tung öon feiten ber

tieferfte^enben ©ingeborenen fotüie ber ©uropäer in i^ren klugen auf beibe

ben Schein ber SSarbarei (gang in bem ©inne mie bie alten ©iriei^en biefe§

Sßort gebrauchten) tnirft. — £)iefer ^un!t ift ungemein toic^tig unb öon bem

33egrcifen unb SSürbigen be§felben pngt gu einem großen Seile ab, ob bie

^olonifation eine§ 8anbe§, ha^ öon einem fc^on in einer gemiffen 9iid)tung

enttüicfelten 9}ol!e beinoljnt tnirb, guftanbe lommen lann, ober ob biefelbe

nottüenbig fd)eitern mn§.

£)e§^alb muffen loir an biefem 5Pun!te ftitte !^alten , um ettnag tneiter

auggugreifen unb eine Unterfi^eibung eingufü^ren glnifd)en ben öerfc^iebenen

malaiifc^en 35öl!erfi^aften ^ a ö a § , bie fid) gerabe in biefcr SBegie^ung merllic^

öcrfc^ieben üerljalten. Wan mu§ l)ier nämlid§ gang ftreng unterfc^eiben

gmifd^en ben .^^üftenbetnofjnern, ben 50^alaien im engeren ©inne be§ 2Cßorte§,

nnb ben 33emo§nern be§ öon bem 3Beltüerlef)r no(^ meniger berührten SSinnen=

lanbeg ober ber tneniger gngänglic^en Äüfte be§ ©üben§, mel^r im Dften unb

in ber 5[Ritte be§ Sanbe»: ben ^aöanen, unb in ben ^reanger = 9tegent=

fd)aften be§ 2Beften§: ben ©unbanefen. 8(^on fprad)li(^ ift l)ier ein ge=

Inaltiger Unterfd^ieb; aber aud) biefer Unterfc^ieb ift in ^o^em @rabe burc^

bie ©itte bebingt.

9^atürlid) !^aben aüe biefe malaiifc^en ©prac^en bie §auptfa(^e ge=

meinfd)aftli(^. 2)ie (Srammati! ift merltoürbig einfai^. £)ie SBörter Jnerben

nid)t gebengt, fonbern nur aneinanber gereift. 3)ie im S)eutfd)en fogenannten

^citmörter finb !eine SBiJrter, bie Reiten anbeuten, fonbern nur S5ett)egung§=
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tüörter. „©ef)cn" 6Iei6t immer „ge^en", tücr and) immer ge^t unb tt3ann autf)

immer gegangen lüirb. £iie 3]crgQngcnf)cit unb 3u!nnft h)irb nur aböerBial

auSgcbrücft. 5lIfo: „ä>ater ging" ettoa: „9]ater frül)er ge^en". ©benfo leine

f^tejion ber 6ub[tantiöo. 3)er ^piurat mirb ganj !inbli(^ unb anf(^onli(^

burc^ 2[ßiebcrf)olung be§ 3[ßorte§ gebilbet unb bann auä) auf erweiterte 3Se=

griffe angetncnbct. „Alang" '^ei^t 5. 33. im 5}klaiif(^en ha^ ©ra§; „Alang-

Älang":'„öiel ©ra§", unb bann ani^ „ba§ @ro§felb", bie „SSiefe". „Baleli"

ber „©taB", „Baleh-baleh" bie „^Pritfc^e", alfo ganj analog toie im ^eutfc^en

„5p(an!e", „^Ian!en" (ber SÖretterjaun). — 5leue mobifijierte begriffe toerbcn

au(^ mop mit einem ^ufo^ bireÜ au§ ber finnlic^en äöa'^rnel)mung d)ara!=

teriftert, fo ha^, toenn 3. SS. ein 6eftimmte§ äBort „SÖßcin" ^ei^t, ba§feI6e

2öort mit bcm ^ufa^ .,puf" „ß^ampagncr" bebeutet.

^a§ aHe§ ift ünblic^ einfoc^ , unb infotneit lä^t fict) bie ©:pra(^e au§

bem Sßörtcrbud^ erlernen, ha§ ni(^t einmal burc^ ^üEe erfd)rec!t, ha bie

^a^ ber SScgriffe befc^ränft ift, unb tüobei nur ^unäc^ft bie eine 6d)mierigs

!eit ft(^ ergibt, bo§ fe!§r, feljr oft bie ^nberung eine§ einzigen SSu(^ftaben,

einen total anbern unb oft fe^r peinlichen 6inn ergibt. S)ie Sßörter ftnb

im 5}lalaiifd)en (gerabe fo mie im ß^inefifi^en) tnegen ber großen SSeöorgugung

lurjer SBilbnngen mit ber (änbung „ong"
,

„ang" unb ä^nli(^er oft fe^r

äl)nli(^ !lingcnb. — 2Ber biefe .flippen 3U üermeiben gelernt l)at, für ben

ift ba§ 5Jlalaiif(^e eine öu^erft bequeme ©pradje, unb ic^ ^abe oft au§ ^nbien

3urütfge!el)rte bcn!faule §ollänberinnen mit Sßorliebe für feilste Unterhaltung

ft(^ nod) nad) ^a^ven biefe§ üublid^en ^biom§ bebienen f)ören. (Sin^elne hc=

5ei(^nenbe Söörter, tnie „Susa" für 6orge, Sörm, 2;rouble, ha§ (gerabe

iüie (^inefifc^e unb japanifc^e SSegriffe) gugleii^ fubftantitiifc^ unb abüerbial

ober interjeltiö gebraucht merben lann, ober „B'^bu" für inbifi^e .Qinbcrfrau

ober „Kasjan" für 5}litleib unb ^ugleic^ „tnie fc^abe" , ftnb gerabeju in ben

©prac^f(^a^ be§ §oltänbif(f)en übergegangen.

S)a§ ^üftenmalaiifd) ift in ber %ai anä) leicht ju erlernen, für jeben,

ber nod) jung genug ift, $ßo!abeln in ha^ ©ebäi^tni§ aufzunehmen. @§ ift

eine öermafi^ene 5lßcrltielt§fprac§c Inie unter ben europöifc^cu 6prad)en bie

englifc^e, affimiliert and) tuic biefe frembfpra(^lic^e Seftanbteile mit ber

größten 2eid)tig!eit. 2)ie eigentli(^cn ©(^tnierigleitcn entfielen erft für ha§

3aöanif(^c unb ©unbanefifi^e unb Rängen aufy engfte mit ben

fompligiciten, niemals ungeftraft ju Oerle^enben ©itten ber t)ou §anbel unb

SSanbel nod) Incnigcr berüfjrten unb noc^ großenteils in il^rer urfprünglid)cn

Drganifation öer^orrenben , eigcntlid)en inlänbifc^cn SSeöölfcrung 3ufammcn.

Diefe ©prallen bcftel)cn nämlii^ auS ^loci ober brei ganj öoneinanber ab=

gef(^iebcnen 23o!abularien, öon bcnen ha§ eine 3. 35. al§ .^od)=3alianifd), ba^

3tüeite al§ 5)littel=, bay brittc als 5Meber = ^aDanifd) bezeichnet tnirb. lim

bie 'Bad'ie. beutlii^ gn machen, um bie e§ fic^ l)ierbei l)anbclt, inerben mir

gut tun, an Sidnu eine§ glcid)en ^nfta^'^cS in unfern europöifd^en 8prad)eu

angufnüpfen; benn fold)e finb ba aud) öorl^anben unb l)abcn in il)rer 33e=

fd)rän!tl)eit aui^ biefelbe ^ebcutung, incnn Inir un§ einer foldjen Uberein=

ftimmung aud) nid)t fogleid) betüußt finb.
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3)e§ §o(^iaban{fcf)en 2ßortfc^a^e§ Bebient man fti^ Cjegen bie .^od)=

geftettten be§ Sanbe§, be§ 5)tttteliat)anif(^en gegen bie ©Ieid)geftettten unb be§

^Heberjaöanifi^en gegen ba§ gemeine 35oI!. SSei un§ ift ha§ Stiftern nnr für bie

^^erjönlic^en Pronomina ou§gebiIbet: im 2)eutfcf)en in bem ©ie, ^u, tüogu

früher nod) ba§ ^l)X unb @r tarn, ^ür onbre 35>iji-ter jinb nur SInbeutungen

eine§ gleii^artigen Unterfc^iebe§ öor^anben, infofern tuir etlra jum 6trQ^en=

!e:^rer öom S)rctf fpred)en, ben er nic^t toeggefegt Ijobt, ^u unfre§gleid)en

bom 6(^mu| unb ju einer ©alonbame öon einer ^Verunreinigung ; aber atter=

bingy l^aBen tnir ja unfre fpe^ififdjen öolfötümlii^en 9tebett)enbnngen, bie

fic§ nur für ben einen ober ben anbern Ort fc^iden, oBfdjon fie gang ba§=

felBe öefogen, 3. 35. „e§ ift mir lüurft" ober, „id) Bin in ber angenet)men

Sage, bie 5Iu§h)a!^l SDnen üBerlaffen gu !önuen". Unb au^erbem l)aben töir

unfre ^argon§ mit gan^ eigentümlichen geeichten 5lu§brüc!en, bie nur in

eine Beftimmte Umgebung ^3affen, 3. SS. unfre burfi^üofe ©tubentenfprad)e,

unfern Offigiergiargon, in bem, ha er an bie !nap|3en .^ft'ommanbomorte fii^ an=

letint, bie 5lrti!el fei^len; ferner unfre ^örfenfprac^e, unfre äßeibmannetermen

unb Bi§ f)erab jur ©pi^uBenfprad^e, bie au§ bem ^eBröifd)en ber iübifd)en

|)ef)ler i^re SBurgeln entlehnt — alle me^r ober toeniger mit ber S^enbeng,

frembe Elemente unb ßaien au§ bem gefd)loffenen .«Greife aBjufc^reden unb beffeu

©e^cimniffe unjngönglii^ gu matten, ungefäf)r tnie feinergeit Bei ber

figilianifdicn 2]efper bie ?lu§fprn(^e eine§ Beftimmten, für f^ran^ofen f(^tüierigen

Söorte» barüBer entfdjieb, oB einer fein Italiener unb barum nieberäu=

fto^en fei.

3)iefe§ olfo auä) un§ im ßeime Befanute ©t)ftem ift im ^aöanifc^en

(unb ettoag tneniger ftar! in ber ©prad)e be§ meftlic^en 33innenlanbe§ ber

^nfel, im ©unbancfif(^en) auf bie ©pi^e getrieBen, unb ^tüar fo, ha^ na^^eju

jebeS ®ing: 9tei§, §au§, 5Jleffer, atte @erätf(^aften unb ©liebma^en eine

anbre unb grunbt)erfd)iebene SSenennung ^aBen, tuenn man ju einem 3}or=

gefegten fpri(^t, luenn mon ju feine§gleid)en ober Ujenn man gu einem

Untergeorbneten rebct; unb ha§ erforbert natürlich ein breifai^e» 2Börter6u(^

unb erfd)tt)ert üBer bie 5Jlafeen bie Erlernung ber Betreffenben ©prac^en, üBcr

bereu ftmple ©rammati! man ftc§ gnerft tiergnügt. — Unb ^toar ift ber @e=

Brau(^ burd)au§ rigoro§. -ffier gegenüBer einem inlänbifc^en ^^ürften irgenb=

eineg ber gleic^gültigften 2)inge mit bem gemeinen Flamen Benennt, ber Be=

get)t einen Sßerfto^ genau fo gro^ , at§ toenn f)ier gulanbe jemanb jum
5J^inifter fagen Inollte: „ha f(^nerre fe fi(^ aBer getnaltig" ; unb eBenfo um=
gefeiert. 5Jtan mai^t fic^ furd)tBar läii^erlid), einen H^nli mit ben t)0(^iat:)anifd)en

SBörtern anpreben. @§ ift bie§ ungefähr fo, al§ tnoUte mau !^ier p feinem

S)ienftmäbd)en fagen: „§aBen ©j^etteuj geruht, g^euer anzulegen unb ba§

3Bafd)Bedeu au§3uleeren?" — 2ßer e§ öerfäumt, biefe £)inge gu lernen, tüirb

junäc^ft al§ ein „Totok", ha§ ift fo öiel tüie „grüner ^unge", aBer mit bem

S3eigefd)mad öon „33arBar", Belächelt. Sernt er e§ aBer auf bie £)auer mä)t,

fo BleiBt er al§ 3tüpel öerfc^rien unb gelangt niemal§ gu (Sinf(u^. 2)agegen

lueift man auf Seute, bie ha§ breigefpaltene ^aöanifi^ innefjaBen, aU auf

§0(^geBilbete, unb fie oEein eignen fic^ ju biplomatifd^en (Sefd^dften, bie fi(^
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and} gccjcnüBer einem 2)orf6ürgermei[ter nur unter @inf)alten her feften unb

umftänblic^en ^yormen mit (Srfolg burc^fü()ren laffen.

£;ic 6prad)e ift un§ aber Ineiter ein Silb ber ©itte unb ber S?oI!§feeIe

üBer!^aupt. 3!)er aufgezeigte ^uftonb berfelöen lö^t unS fet)en, ha^ toir e§ in

ben SBetüo'^nern öon ^aöa nic^t mit Barbaren ober gar mit Sßilben gu tun

I)aben. Sic ftnb in il^rer 5lrt ^oc^gcbilbet unb iebenfall§ ^Jlcnfc^en öon alter

Kultur, dlux ha^ eBcn bic ßnttüictlung tüie Bei allen oftatifc^en SSöIfern in

eine 9^id)tung gegangen, bie ber europäischen fremb ift. ^ei ber !au!aftfc^en

9iaffe ift ber ^ntc^^'^t 3"^" einfeitigen (SntlDidlung gelangt unb f]at öiele§

unnötig gemacht, tnag früher unBetDu^t burc^ gefeÖfdjafttic^e ^nftinlte erzeugt,

fid) in ber ©itte t)orüBergel)cnb feftgelegt fjatk. 3)ie Sitten tourben bal}er

rubimentär unb mad)ten einer freien ©ittlii^feit ^Iq^. — SSei ben afiatifc^en

33i3l!crfc^aften bogegen ^at bie inteüeltuelte ©nttüidtung ftittgeftanben, pl)t)fio=

logifi^ erllärlic^ üieEeid)t ou§ ber früf)3eitigcu (S)ef(^led^t§reifc , bie bem 5luy=

tüac^fen be§ 35erftanbe§ fo feinblii^ ift, unb ha ba» 6t)riftcntum fet]lte, ha^

bie Korrelation jlüifc^cn @eifte§!raft unb Keufi^^eit früf)3eitig erfannte unb

pm 5lu§gang§pun!te feiner 6ittenlef)re mad^te. 5l6er bie gefetlfc^aftlic^en

^nftinlte finb gerabe unter biefeu Umftänbcn, lüo fie am iüenigften cntBe^rt

tnerben !önnen, iüeiter unb tneiter gemac^fen unb jeigen fict) un» in einer

Derlnöc^crten ^^orm, bie anwerft frembartig anmutet. — 91ur ha§ ©enie ber

iapanifcf)en 9^affe l)at fic^ Bis je^t auy biefer ©adgaffe ber aftatifc^en Kultur

tüieber ^erauSgefunben unb nimmt, Befrudjtct üon europäifdjer ^^l^öiö^ng,

einen ^ö^eren i^lug. S)en üBrigen 5lfiaten unb ben hochmütigen 6f)inefen

jumeift finb tnir (Suropöer Barbaren, iha fie für bie !laffenben Süden in

unfern Sitten ein fct)arfeö ^uge unb für eine freie ö^efittung üBerl)aupt !ein

S5erftänbni§ ^aBeu.

III.

3)iefe 5lu§fül^rungen erfc^ieuen mir nottoenbig, um bic 5lufgaBe, bie ben

^oEänbern Bei ber Kolonifierung ber Sunbainfeln oBlag, einigermaßen beutlic^

3U machen. @in $pferb reiten gu tonnen, Reifet nid)t Bloß mit ftarfen S(i^en!el=

mu§!eln Schluß gewinnen, fonbcrn öie(mef)r : bie Seele be§ $ferbe§ erforfd^en,

um iebe Erregung be§ Spiere» ju t)erftet)en unb nac^ 2."ßittfür Bertiorjubringen, um
e§ fo regieren gu föunen. @iu ßanb fotonifteren, beffen ^cöölterung man
ni(^t be^imieren unb austreiben, fonbern nad) feinem Seilten lenfen toitt, ^t\%t

natürlich, öor aEcm beffen Seele fennen. 3)a§ übrige ift bann B(o§ nod) eine

rein ted)nif(^e fyrage, bereu Söfung fic^, bie nötige (Energie Dorauegefe^t, Bei=

na!§e öon felBer mad^t, nac^bem man bie 23ol!sfeele ergrünbet 1:)at

So ^aBen Inir au(^ ^ier neben bem Blo§ ted)nifd)en Seile, ber fic^ an

ben ^uftanb be§ Klima§, beS SSobeng, ber öorBanbcnen 5lrBeitö!röfte ufm.

aufd)ließt, einen anbern S^eil be§ ^proBlemS ju Befprcd^en, in Bcjug auf ben

tolonifierenbe 9]öl!er lüeit öfter fel)l ge£)en, unb barum ift ^atia aU folouiale»

ä)orBilb fo intereffant, toeil ^oüanb biefey ^Problem in fo tüd)tiger SBeife

gelbft t)at, ha^ bie cingeBorcne 23et)ölfcrung ber ^nfel fid) im Saufe be§ öorigen

;3al)rl)unbert§ genau oeröierfadjt ^at, unb crft jetjt ift mau, gerabe infolge
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bc§ 5Pro§perteten§ in biefer SSegie'^ung an @c^tt)terifl!citen angelangt, bie afier

nnr bie allgemeinen ©(^tt)ierig!eiten bei- 25oI!§öerme^rung ftnb, bie un§ auc^

je^t in Europa quälen , unb bie auf ^at)a teiltoeife bur(^ 33erBefferung ber

gi-ud)t6at!eit be§ ßanbe§ (burc^ neue S9eriefelung§tüer!e üon ©taate tüegen),

teils burd) Überljftanjen ber S3eööl!erung in nod^ bünn Beööüerte ©egenben

öon ©urinam, öon 9Zeuguinea unb öon fc^lnäi^er Beöölfexten ©unbainfeln

gclöft toetben foEen.

S)ie rein tei^nifc^e 5lufgaBe läfet ft(^ leicht tnie folgt anal^fteren: @in

frui^tbareg ßanb mit tropifc^em ^lima ^u atten in biefeS ^tima ge^örenben

cCiuIturen geeignet. ©elBft bie SSaniße, bie onfangg nic§t gebei()en tuollte, gab

Balb rei(^e grud^t Bi§ 5ur ÜBer^robu!tion, nai^bcm man gelernt !^atte, bie

SSefruc^tung , bie im .^eimatlanbe biefer aromatifi^en ^ftange burc^ ein

3nfe!t, ba§ auf ^at>a fe'^lt, ausgeübt toirb, mit 5pinfel unb ^pinjette nad)=

^na^men. .^au|3tfrü(^te ftnb neben bem ^t^robufte ber Eingeborenen, bem 9tei§

:

Kaffee, 2oba!, ^ndtx, Seaffjolj, S^ee, ß^inin unb S^i^iflo (toelc^em le|t=

genannten aber je^t burc^ ben lünftlic^en ^^nrbftoff gleichen 5lamen§ ein jä^eS

6nbe bet)orfte£)t), neuerbingS aud) ßautfc^u!, ber immer t)orl)anben tnar, aber

beffen enorme $Preiyfteigerung je^t bie fl)ftcmatifi^e .Kultur berlo^nt.

Unb 3n ber i5^ruc^tbar!eit gefcKt fid) bie bißige 5lrbeit§!raft. f^üx anbre

inbifdie 35eft^ungen gibt e§ !^ier freiließ ^omplüationen, fo für Sumatra,
tüo bie eingeborene SSeöölferung für ^lantagenarbeit nid)t geeignet ift. £)ort

muffen bie 5Laba!pf(anger , bie ha^ 6erü!)mte bünnc S)edblatt erzeugen, ba§

:|3ro 5Pfunb oft mit mehreren ©ulben be3al)lt mirb, für ^Pflonjcn unb Sortieren

(^inefifc^e ,^uli§ einführen unb brauchen bie eingeborenen SSata!!er§ nur jur

9^obung ber Söölber, tnofür bie ß^^^inefen bei i^rer ©Icic^gültigfeit gegen ha^

ßeben tüirtfd)aftli(^ nic^t geeignet ftnb; benn fie merben ju oft bon ben

faltenben Räumen erfd)logen, unb bann ftnb bie @infuI]r!often eine§ ßuli§

öeiioren. Slu^erbem braucht man jur 3Bartung be§ Sßie^§ ftng^aleftfd^e .f)inbu§

bon 6et)lon ober SSengalen, ba biefe fid) gegen bie 2iere !eine ©raufamfeiten

3U fd)ulben lommen laffen, unb für bie SSobenbearbeitung 'JJlalaien auy ^a\)a.

5luf ^aöa felbft ift biefe Siegelung ber Slrbeitgh'äfte öiel einfad)er.

f^^rü'^er tourbe ber ^ronbienft, ju bem bie (Eingeborenen il^ren eigenen

dürften gegenüber gegtüungen tnaren, biefen abgepadjtet unb für bie Kulturen

ber l)oHänbifd)en 9iegierung benu^t, auc^ gegen ©ntgelt an :prit)ate Unter=

nc^mungen abgegeben, unb 9iefte biefe§ feubalen 3uftanbe§ befielen no(^ :^eute.

So inirb 3. S5. bie .^affee!ultur no(^ größtenteils auf biefe Sßeife betrieben,

tnie nod) ineiter befproc^en tüerben mirb. 5lu§ biefem Ijarten, aber öon ben

©ingeborenen aU geheiligte SSerpftic^tung unb baf)er als nic^t ungerecht

empfunbenen ^uftänben flammen, mie mir fe^en tnerben, bie großen finonäießen

ilberfd)üffe , bie e» ^ottanb ermöglidjt fiaben, feine na^ ber SoSlöfung üon

f^ranlreid) jerrütteten i^^inanjen tüieber in gute Grbnung ju bringen. 5lber

ber £iberali§mu§ be§ 19. 3al)rl)unbert§ lonnte biefe <Bä)mad) ber 5lu§beutung

auf bie 3)auer ni(^t me^r mit anfeljen unb fe^te ben ©runbfa^ (obmo!^l ^ie

unb ha mit unöerftänbigem ^o!trinari§mu§) bur(^: ^nbien (nii^t für hk
Snbier — nein, fo tueit ging man benn boc^ noc^ nic^t — aber) für ^nbien.
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Ober beutlit^cr: 3)er ßi-trag ^nbietr» für ^rtbien. i)o§ Ijci^t ^Ibfi^eibitng be&

Siibt-}et§ bc§ ^[RuttcrlanbeS öon bcm SSubget ber ."Tiolonien.

5lber aud) je^t, tno ein ^"ftiin'^ beftef)t, ü6er ben ber SiBeraIi§mu§ nic^t

mc!^r errötet, unb an bem nur 9iabi!ale unb 6o,3iaIi[ten no(^ allerlet 3U

tabeln finben, i[t bie mef)r unb me^r freigeiüorbene 5(r6eit Billig unb in

©egenben, tuo jeljt Überööüerung lierr[ii)t, fogar „fpottbitlig" : 15—30 ^Pfennige

ber 5lrbeitytag. S)ie ©rfialtung eine§ 5[Renfc^en ift eben in jenen gefegneten

©efilben anä) fo billig, baB 3tt)ei .^änbe öoll 9tei§, einige troifene i^ifd^e, ein

ÖöSi^en unb ^äc!(^en tion Kattun unb eine S3antbu§'^ütte genügen; unb felbft

ber t)erlüDt)nte Europäer, ber [o öiel me^r bcbarf, !ann im S^innenlonbe für

2 5)1. täglich e^iftieren, öorQU§gefe|t nur, ha^ er auf alle§ fpejififc^ ßuropäifd^e

bersic^tet.

©0 ift^aöa geftempelt jur tropifd^en Kolonie, gum $piantagenlanb, aber

ift feine» .(illimaS tnegeu gänjlic^ unbraud)bar jur 5lu§tx)anberuug§!oIonie, jtüei

£>inge, bie fo ^imnieltneit öerfdjieben finb, unb bie buri^ in ^oloniatfragen

unerfahrene SSbüer bo(^ noc^ immer miteinanbcr üerlnedjfelt tüerben. 2^ropif(^e

Kolonien bicnen immer nur (tüie ber ^onbel) gunäc^ft jur ^erei(^erung ber

!^ij|eren, ^uUnterne^^mern, 33eamten unb^Iantagenöertüaltern geeigneten ©täube,

öon benen allerbingS iubireü ber ertnorbene 9iei(^tum in bünnerem ©trome

auä) auf bie ©efamtbenöüerung fliegt, ©ic bienen aber ni(^t jum 5lbftrömen

einer überflüffigen SSeöölferung, unb biefe mu§ in §oEanb genau tüie bei un§

(ja tüegen ber fetjtenben ^nbuftrie geitlneife in noc^ ^ö^erem 5)la^e) neue

2Bo^nftätten fui^en: in ben bereinigten ©taaten unb in ßanabo tro^ be§

tier()ältni§mä^ig fo großen ^o(onialbeft^e§ eine» ^utterlanbeS öon nur

5*/2 5JliIIionen.

£)al^er !ommt e§ auä), ha'^ e§ ben l^ö^eren ©täuben in ^ollanb too^l

ge!^t, unb ba§ fte gerabe tüie bie ©nglänber beffere ßeben§(^ancen l^oben,

aU gebilbete 2)eutfd)e, bie eben unter ber llber:probu!tion an intelligent leiben

tüie !aum ein anbre§ 33ol!. S)a§ niebere SSol! (au(^ ber niebere S^ürgerftanb,

ber unter ben ßapitali^mug be§ ^öl^eren p^t)ftf(^ unb moralifc^ gebrüdt ift)

fjai e§ bagegen in §oIIanb gar nii^t befonberS gut, unb im 5lngenblid, ba

bo§ ßanb unter ben auf allen ©citen aufgeri(^teten 3oIIft^^'a^^^cn empfinblid}

leibet, fogar öer^ältni§mä^ig fd)tc(^t, tüä^renb in biefer Söe^iel^ung gerobe

£)eutf(^lanb (infolge feine» inbuftrietlen 5tufblü!^en§, tüoran auc^ ber 2lrbeiter

partii^ipiert unb infolge feiner beifpiello§ fürforglid)en fojialen ©efe^gebung)

fid) befonber§ au§äei(^net, fo ha% man ftc^ nur über bie Unoerfroren^eit ber

fo^ialiftifc^en äBortfü^rer ücrtüunbern mu^, ba^ fie nid)t nadjgerabe um
5lrgumente 3U i!§rer tüeiteren 5lgitation in S5erlegenl)eit !ommen.

2)ie mef]r tec^nifc^e ©eite be§ kolonialen $problem§ ift alfo ^icr, tüo mon
auf tücitere Details gerne öergii^teu tüirb, bolb erlebigt. 3)od) um 3U unferm

©egenftanb jurütf^ufe^ren

:

3aüa tüirb üon ben §ollänbern ni(^t betDol)nt, fonbern nur mit bem

©auerteig einer quantitatiü gar nid)t in§ ©etüid)t fallenben 33et)öl!erung

burc^feijt, aber auf biefe 2Beifc organiftert, bet)errfdjt, üertüoltct unb in einem

getüiffen ©iune ausgebeutet. 5luf 700 gingeborene !ommt ettüo nur ein
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©uro^öer, iinb aiic^ btefer c\c(yöxi ni(^t jur eicjentlidjcn ftänbigcn Seööüeruncj.

^laä) 3lx)an3tg ^al^ren 3)ienft f]at ber curopätfd^e Beamte ^H^nfionSberei^tiguncj,

unb Bleibt et aud) äutoeilen, toenn i^m ha§ ^iima giifacit unb bic ^ol^en ©c=

l^öltei' ber f)ö(^ften ©teUungett locCen, noc^ einige ^al)re länger, fo ift bie

9fiücffef)r boc^ bmi^auS bie Siegel. 2)ie ^inber Serben no(^ mei[t, tro| ber

@rrid)tung öon Schulen nac^ enropäifc^em ^Jlufter, öom fcrfjften ^a^re an in

ber norbifc^en ^eimat erlogen, töenn fte aud) in großer ^Injot)! (öon ber

T^amilientrobition baju öerlodt, bnrt^ bie Slülimatifation , bie fic^ in ben

erften ^inberjatiren öoÜ^ogen, bngu geeignet unb !aum me!^r in bie enropäifi^en

3Serf)ältniffe :|3affenb) fpöter in if)r ©eburtSlanb gurü(f!ef)ren. S)ie inbifc^en

(Sd)ulen tnerben mef)r öon ben ©igno§ unb ben 9iona§ befud^t
; fo ^ei^en bie

Tnännlid)en unb tnei6li(^en ^nbilnbuen ber ^Jlifc^lingSraffe, bie ^ier toie

überall einen gefä{)rlic^en atat)i[tif(i)en 6^ara!ter ber Oberfläc^Iid^teit unb Un=

3Ut)crIäfftg!eit an fi(^ trägt unb in ber Sieget auc^ bei guter intelleftueEer

SSegabung fid) mit untcrgeorbncten Karrieren begnügen mu^. 3)ie§ ift aber

ein ©runb me()r, bie <S:prö^Iingc öon reiner 9iaffe nid)t auf benfelben hänfen

^(a| nef)men p laffen unb fte lieber nac^ ^oltanb ju fc^itfen, fo fe^r ha§

^Familienleben onf biefe SÖeife jerriffen toirb, ba bann bie .^inber, menn fie

il)re ?lu§bilbung öoßenbet liaben, gcrabe ju einem ^eitpunlt 3urü(ffet)ren, lüo

bie ©Item ermübet bem inbifc^en £)ienfte ben Üiücfen tnenben. 5Jian ^at bon

ben .'^inbern bann überf]anpt nii^t öiel mel)r al§ bie Soften i^rer (Sr^ie^ung

unb entbehrt beinalje jeglichen birelten ©influ^ auf i!^re intelle!tuelle unb

moralif(^e @ntlt)itflung. 5lber e§ ge^t nic^t gut anber§; ba§ tüarme ^lima
tuirft erfd)laffenb auf Sernlnft unb enttüidelt ju frü^ bie Pubertät ; unb bie§

ift eben hü§' größte .^inbernig für eine !räftige intctteftueüe ©öolution, hk
töieber il)rerfcit§ al§ bie 25orau§fe^ung gu einer ^öl)ercn l^arriere gelten mu^.

9tud) lx)ir!en bie bieten malaiifc^en 3)ienftboten, öon benen man bei ben biEigen

^rbeit§löl)nen in einer gamilie menigften§ ein !^olbc» 3)u|enb ^ölt, unb unter

benen iebe§ .^inb feinen fpe.^icüen Seibeigenen l^at, ber auf ber 23infenmatte

öor feinem 3^ni^ei* fd)läft unb bei 2;ifd]e f)inter feinem 6tu^le ftel)t unb ben

Slag über ieben S^ßinteS gclöärtig ift, nachteilig auf bie ©rjieljung ein. ^m
6äugling§alter l)ilft hjo^l biefe l)ünbifd§e S)ienftbefliffen^eit einer 33abu, bie

ben ganjcn 2ag bie ©lieber be§ .^inbe§ !netet unb e§ baburc^ p jeber gt)m=

naftifc^en ßeiftung befäf)igt, für bie blo^e p()t)ftf(^e ©ntüjicflung. 5lber fpäter

füEcn bie £)ienftboten bie ^pijantafte ber ßinber mit unausrottbaren ^pnt-

gef(^id)ten unb toirten pdjft nachteilig auf bie (Snttüidlung be§ grammatüalifc^en

©|)rad]gefü'^l§. Die Altern finb fe()r befd^äftigt; benn bei ben l)o{)en ©e^ältern

mu^ tü(^tig gearbeitet töerben; unb auc^ bie 5Jlutter f)ai genug ju tun, um
überaß i^r h3ad)fame§ 5luge 3U ^aben unb aöe» SBertöoüe unter S5erfc^lu§

3U !^alten. ©onft erl)alten bie ^ferbe im ©tatte nid)t i^ren §afer, unb bie

^Petroleumlampen, bereits gefüttt, finb, bi§ ber 5lbenb nal)t, tüieber abgezapft

h)orben. ©0 finb bie ßinber ben £)ienftboten überlaffen, unb bas aUt^ madjt,

ha% man in ben fauren 3lpfel beiden unb bie 5?inber in Europa er^ie^en

laffen mu^.
5Deutfcf)e iHunbjcfiQU. XXXIII, 2. 18
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IV.

9ZQ(^bem tntr fo einen SSegriff gewonnen !^a6en öon ben S5er!^ältntffen

be§ ßanbe§ ^s(i'oci aU ^ulturlanb unb ber 9(rt ber SSeböüerung , nähern irir

un§ nun 3ule|t ber toidjtigen ^^rage: 3Bie ^at .^oHanb bie§ guftanbe gebracht?

^uxä) tüeld)e ^nftitutionen ift e§ bem üeinen Sonbe möglich getuorben, eine

fiebenl^unbertfac^ fo gro^e SSeööüerung nic^t ^u öertreiben ober auszurotten,

fonbern gerabe^u profperieren ju laffen, anä) Uiol)! in einem getüiffen ©inne

ftttlic^ jn förbern, unb ^at benno(^ feineu ^)x)id erreicht, eine gro^e @inna^nxe=

quctte für \iä) felBft ju eröffnen, ^flatürlic^ finb im 5lnfang auä) gro^e

f^e^Ier gemai^t Uiorbeu, aber ber 9lal)men biefer S5er^anblung erlaubt mir

nid)t, hierauf einjugefjen unb bie ©adje l)iftorifi^ gu bc!^anbeln. ^ä) inerbe

nur !ur3 auSeinanberjufe^eu fu(^en, tüie ha'^ 6^ftem ie|t ift, ju bem man
naä) ber (5rfa!^rung öon mel)reren ^fl^^'^unberten gelangte, unb ha§ enblic^

folc^e grüc^te gezeitigt ^at, ha^ allgemeine leiblidie 3ufi-'ieben^eit beftel)t unb

eigeutlid)e 5lufftänbe feit lange ui(^t me^r üorge!ommen finb. 2)enn fo

energielos unb jat^m ift ber Malaie öon ^aOa !eine§toeg§ , ha% er bauernbe

Uugere(^tig!cit unb ÜJli^tnirtfc^aft ertrüge. S)ie§ ^eigt fic^ fc^on bei ber S3e=

l^anbluug ber getnö^nlii^en ^piantagenarbciter. Strenge unb felbft 2;ötli(^=

feiten bulbet berfelbe, lueuu biefe burd) §er!ommen unb ©itte bebingt finb.

5lber bei einer t)anbgreiflid)eu Ungercd)tig!eit !
— £)er SSeleibigte tnirb ^unäd^ft

!eiue 5}liene öerjie^en. ©ein ©efic^t ift eine 5!Jla§!e, in ber tneuigftenS ber

Europäer ni(^t gu lefen öerfte()t; aber im gef)eimeu fc^lcift er feinen ^ri§

unb überföUt ben ungereimten Sluffe^er in ber '^laä)t ober in ber @infam!eit,

unb auc^ bie aüen ©unbalänbern befanntc (Srfi^einuug be§ fogenannteu

„5lmotmact)en§" mu^ in biefer SScjie^ung ju ben!en geben. S)te 5]3fl)d)e be§

fc^eiubar :p^Iegmatifc^en unb für un§ unergrünblidien 5lfiateu erleibet einen

plö|lid)eu ©d)0(f. 6§ entfte^t eine 9lrt ^a^uftnn, ber fti^ aber immer in

berfclben tt^pifi^en 5lrt äußert (alfo gonj analog bem fogenannteu ,/JJlcbu§" =

Inerben oerrüdter 3)ertüifc^e), fo ha^ ha§ eine äßort 5lmo! genügt, um ju

töiffcn, luag fid^ ereignet t)at. S)er batou befattene ergreift feineu fpi^en ^ri§

unb rennt lüie ein toEer |)unb buri^ ©trafen unb 3)örfcr, alle§ öor ftc^

nieberfto^enb, iüa§ i^m in ben äBeg !ommt. £)er 5lnfatt ift unheilbar unb

hk ©ac^e bouert fo lange, bi§ ein kräftigerer il)m ben 2ßeg Oerlegt unb ben

5lmo!mac^er felbft ^u 2;obe ftic^t.

5)a§ ^oHöubifc^c 9iegierung§f^ftem nun ift ha§ folgenbe: ÜberaH bie

alten feubalen 3iiftön'5e, bie mau bei Eroberung beS ßanbeS öorgefunbcn,

fi^onen unb nur fo tueit biegen , al§ e§ eben ba§ eigene ^ntereffe er^cifc^t.

2)ie alten dürften unb 5lbeligcu be§ Sanbes finb geblieben, ber „5lbat", ber

fö^reubienft, in bem fie ha§ ^LÖefen i^rer äBürbe erbliden, gef)anbf)abt.

®ie ^oEäubifd)en S3eamteu inurben i^nen beigeorbnct in ber äöeife, ha'^, luie

auSbrüdlict) in iljrer ^nftruftion ftcf)t, ber inlänbifc^e ^ürft ober 9tegcnt be§

gleid)en 2)iftri!t§ Inie ein jüngerer unmünbigcr SSruber, ber aber auf berfelbeu

gefetlfd)aftlid)en ©tufe ftel^e, ju bel)aubcln fei. S)iefe l)oEönbif(men Beamten
l)abeu ben 3:itcl öon Slefibent ober für bie !leineren S^ejirle 5lffifteut =

^ftefibent, unb it)re ©teEung ift ungefähr bie eine§ preu^ifc^en SanbrateS,
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nur (ben Umftänben entfpred^enb) fe^v öiel einftu^teic^ev. 5Jlan toirb ftc^

ben 3uftanb, ha^ S5er!^ältni§ öon eingeborenen dürften jum ^ottänbifi^en

S3eantten, om Beften fo ben!en !önnen, tüte man in ^a^ern bie Ä'öniggtüürbe

bem unglücklichen, geiftig umnac^teten Dtto gelaffen unb beffen £)n!el

ßuit|)olb bie 9iegentfc£)aft übertragen ^ai. 2)cm einen ben ©lan^, bem

onbern bie föniglid^e 2;ätig!eit.

SSei getoiffen geften erfd^eint ber ©ul'tan tion ®iofio!arta 3lrm in 5lrm

mit bem ^oßänbijc^en Üteftbenten unter bemfelben öergolbcten ©onnenf(^irm,

ber auf ^a'oa bie ^rone Bebeutet, ein für ben nii^t eingelueil^ten @uro:päer

lächerliche», aber bo(^ Beäeid)nenbe§ SSilb, unb bie ^enge iuBelt i^nen ju. —
S)ie f^ürften genießen eine§ großen @in!ommcn§, ha^ i^nen aber je^t

bie IjoUönbif^e S^egierung beja'^lt, für bie größten bi§ 3U einer !^alBen

5JtilIion ©ulben unb barüber, n)ät)renb ber (Seneralgouöerneur nur 150000

föulbeu unb bie 9iefibenten, 5lffiftcnt=9ieftbenten nur 12—20 000 ©ulben be=

^ie^en; aber ba§ @in!ommen ift nic^t me^r n)iCl!ürli(^ unb tüirb nic^t me^r

bur(^ ungeregelte ^ronbienfte erpreßt, unb bie ^eöi^lferung ift banlbar für

biefe (Erleichterung.

©elbftDertoaltung unb felbft 9ie(^t§fprac^e burc^ Eingeborene ftnb fo öiel

tüie möglich ge^anb^abt. 9tur bie ^ö^eren 9teffort§ laufen überatt in bie

|)änbe ber organifierenben Eroberer. 3" ^em niebrigen 2)ienft auf atten

©ebieten, aU ©(^reiber auf bem Sureau , al§ ßanbmcffer, felbft al§ ^Irjte

finb bie Eingeborenen ^ugelaffen unb toerben burt^ eigene ©i^ulen auf biefe

gunftionen öorbereitet.

Slber natürlich beftelit gtüeierlei gted^t. Übcratt lieft man in ben S5er=

orbnungen öon bem, tüa§ gilt für ben Europäer, ber 3. 35. niemals einem

©eric^t t)on Eingeborenen nnterftellt toerben !ann, unb bem, nja§ gilt für

biefe Eingeborenen unb ben mit i^nen ©leic^geftetlteu. S)ay finb bie

Eliinefen, bie ben lleinen Raubet unb manche |)anblüer!ögelt)erbe betreiben,

unb bie Araber.

®ie l)oÜänbifc^eu SSeamten muffen bie 6pra(^e be§ Sanbe§ öoEfommen

Bel)errfd)en. 3t)re ^u§Bilbung auf Befonberen 6cl)ulen ju 2)elft unb Seiben

ift ganj in erfter ßinie eine fprod)li(i)c. 3)aneben lernen fie notürlii^ bie

inbif(^en ^nftitutiouen nai^ einer allgemeinen Sßorbereitung , bie auf ben

Siealfdiulen ertüorben tüirb. Die Ejamina finb (lüie überl)aupt in §ollanb)

fcl)toer: in febem Ej:amen§fa(^ eine öoCte ©tunbe Einjelprüfung öor ie ätoei

Examinatoren.

S)ie iaöanifdjen gürften redjnen e§ ftd) jur E^re, ettoag §oEänbif(^ rab=

bred)en ^u lernen. 5lber bie 5lmt§fpra(^e ift boi^ immer bie einl)eimifc^e unb

nur im 35er!ef)r ber l)öl)eren ^ottänbifc^en SSeamten untereinanber unb

natürlid) mit bem '^IJJutterlanbe ha^ ^oßäubifc^e.

Einige ^efonber^eiten über Einrict)tung ber öerfc^iebenen ®eri(^t§l)öfe

unb beren ^ompeten^ bürften öieÜeid^t ertoünfc^t fein. S)a gibt e§ junäc^ft

3)iftri!tgeri(^te, bie nur für Eingeborene unb über !leine giec^t§obie!te unb

©traffad)en entft^eiben. %n ber ©pi^e biefer lleinen (Scricl)te fte{)t ber 91egent,

ein inlänbifdjer, aber burc^ ben (Seneralgouöerneur ^u ernenneuber Beamter,
18*
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bem aiiBcr ber rid)terli(f)en auc^ nod) 3]ertOQUung§futi!tionen ^uftcljen, unb

bcn man tjäuficj bett Sflirtg bcr ^ctte genannt ^at, ber bie 9legieiung mit ber

Jßertüaltung ber ßingeBorenen üeröinbet. @§ afftftieren aber noc^ mehrere

niebrigere Beamte, ^n ^^'^ beiben in ^J^itteljaöa gelegenen gürftcntümern

©oera!arta unb £) jo!io!orta, bie no(^ am meiften öon ben lufprüng-

Ii(i)en ©ouberänität§rec^ten Betoal^ren !onnten , ^^oben in biefen nieberen

©ericf)ten an(^ (mo'^ammebonifc^e) ^^riefter Si| unb ©timme, bo jo ü6er=

'ijaupt ha§ ölte 9tegiment ein ^alh f)ierard)iycf)e§ inar unb immerl^in bie

3]ertreter ber 9ieIigion auc§ ju bem urteil§fä^igften Steile ber ^eöbÜerung

gehören.

^iöl]ere @eri(^t§l^öfe , ineli^e bie @inge6orenen tnegen 5Jlorb, 3:ob)d)Iag,

^ranbftiftung ujlt). mit bem S^obe ftrofen !önnen, lt)äf)renb im 5}lutterlanbc

biefe Strafe feit lange a6gef(^afft ift, gibt e§ fünf. §ier ift ein europäifc^er

9ii(^ter S?orfi|enber , unb il)m jur Seite fte^t ein @e!retär, gleic^fatt§

europäifd)en Urfprunge§. £)ie übrigen öier 5JIitgIieber biefer §öfe Jnerben burci^

ben ©eneralgouöerneur au§ ber Stei'^e be§ üorne^mften unb gebilbetften ein=

geborenen 5lbel§, aber immer nur für ein ^a^r ernannt, unb au(^ hierbei

^ai ber 5pongt)oeloe ober ^Priefter eine beratenbe ©timme. ©(^tourgeriifite

finb natürlich unbelannt, ba man felbft im 5Jluttcr(anbe bem £;röngen in

biefer 3tii^tung nie nachgegeben ^at.

®ann gibt e§ toieber brei nocf) ^öf)ere ©eric^tg^öfe, bie über bie @uro|)äer

rec^tfprec^en unb bereu 5JlitgIieber au§f(^Iie^li(^ au§ gelehrten ^uriften ber

!^errfc^enben 9taffe befte^en, unb enblic^ ber oberfte ©cric^ty^of ju ^ataöia,

mit einem ^räfibenten, ber bur(^ bie Königin öon §olIanb ernannt tüirb,

unb elf ©eric^tsräten. ^'erfelbc fprid^t 9iec^t über bie !^öl)cren Beamten unb

ift gugleid) 5lppelation§geri(^t. ©o ift bie Organifation f^ftematifc^ abgeftuft.

©obann ift ba§ fpe^ififc^ ^^oHänbifc^e .^ulturftjftem (über boy bisher nur

ungenügenbe eingaben gemad^t Inurben) ju bcfprcd)en. @§ öerbicnt fc^on

be§l)arb unfre 5lufmerlfam!cit, toeil c§> Don ber freieren englifc^en 5)cetl)obe,

bie in ben ^af)ren, ha ©nglanb öolläubifc^ = ^^^i^icn nermaltete , eingeführt

tüar, fi(^ fo beutlic^ unterfc^eibet. S)ie§ ^ulturft)ftcm bcftel)t nämltd^ barin,

hü^ öon ber ^oüönbifi^en Siegierung ben Unternef)mern öon .Kulturen, alfa

3. 35. öon ber ^w^e^^i'ofirlultur, bie gro^e Kapitalien gur (Srric^tung üon

gobrüen er^eifdjt, ert)eblid)e 33orfc^üffe gegeben tüerben; fobann, ha^ man
bie S3et)ölferung , bie an bie alten |5"i"onbienfte gelnöljnt ift, einfach jtöingt,

on biefen Unternehmungen mitzuarbeiten gegen eine il^nen auferlegte S5e=

3af)lung, enblic^, ha^ für bie Unternehmungen ber ©runb unb ^oben ge=^

braudjt tüirb, ber Kommunalbcfi^ ift (ba§ ift ber Soben auf ^at)a no(^

immer großenteils ), unb bcr im übrigen aEjäf]rlid) an bie SBet)öl!erung für

if)re eigenen .»(Kulturen (^auptfäc^lid) 9tci§) bcrteilt tüirb. £)ic Unterncljmer

bagegcn [mürben Derpflidjtet , einen SIeil i^rc§ ^robuft». gegen einen feften

$]}rei§ ber 9tcgicrung ju überloffen. ©olneit feine Unterne^^mer 3U biefen Se=

bingungen gu finben tüaren, trat bann ber ©taat felbft al» Unternel)mer auf

unb erzeugte felbft S^aba!, 3iit¥er, .Kaffee in großem 5Jlaßftabe; unb für ben.

Kaffee bcftcljt bie» ©t)ftcm noc^ Ijcute in ^icmlii^ unöeränberter ST^eife.
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3)ie[em „.^ulturfl)ftem", ^u bem bie iat)ani)(^en ©roBen gerne i^re

3u[timmung c\a6en, ha fte mit ^Projenten an ben ©elninnen Beteiligt tüurben,

Uerbantt §oIIanb feine riefigen @innaf)tnen um bie 5!)litte be§ öorigen ^ai}X=

l)unbert§, tnomit e§ feine eigenen jn 5lnfang besfelBen fefjr traurigen ^inanjen

in Orbnung Brockte. 5lBer man Begreift, bo^ ein fo mitl!ürlid)e§ 8l)ftem nur

burt^ SSeamte Don milber ©efinnung o^ne ©(^öbigung für Sanb unb ßeute

gef)anb^aBt merben !onnte unb fteEentneife ju großen 5}^i^ftänben führte,

gegen bie enblic^ ber Si6eroli§mu§ in ben ©eneralftaaten feine Stimme

er^oB; unb biefem gemäßigten SiBeratigmu» geBü^rt auc6 ba§ ^auptfäc^lic^e

SSerbienft, ben größten öärten be§ ©t)ftem§ bie 6|3i|e a6geBro(i)en ^u ^aBen,

toeit me()r al§ bem toegen UnBotmäßigleit entlaffenen rabüalen 5tfftftent=

^efibenten unb 6c^riftftellcr £)oume§ 2)e!!er, ber mit einer atlerbing?

^inreißenben S)i!tion an(^ üor bem 5lu§Ianbe unb aller 2Belt unter bem an=

maßenben 5]}feubonl)m ^Jlultatuli oI§ 9tetter be§ 33aterlanbe§ pofiert. 5lBer

bie ©(freier tnerben eBen am tneiteften geprt, unb ber genonnte ©(i)rift=

ftetter, ber feinem 33aterranbe burc^ 23er^e^ung ber ^ugenb, burc^ eine gan,^

-falf(^e ^etoertung be§ ^Jloratifc^en öiel me^r ©c^aben getan fjat, al§ er

burc^ feinen glän^enben ©til je lieber gut machen !ann, toirb gegentoörtig

aU eine @ntbec!ung Be'^anbelt, unb feine fämtli(^en äBer!e finb je^t fogar

in§ S)eutfc^e üBerfe|t tnorbcn.

Somit foE nun freiließ nic^t geleugnet tnerben, baß au^ nac^ 5lBfc§offung

ber größten .gärten be§ .<^ulturfl)ftem§ unb nad^ ber ftrengen Surdifü^rung

be§ @runbfa|e§: „^nbifc^ (Selb für ^nbien" noc^ fojiale ^[Rißftänbe Be=

fte^^en, bie in bem alten feubolen ©tiftem ber folonifierten Sauber tüurjeln

unb meiter burc^ ben au(^ Bei un§ Befannten „Sro|}en!otCer", bem einzelne

Beamte unterliegen, ju erflären finb. — |)oEanb barf fic^ immerl)in bal

3eugni§ aBiegen, ha^ e§ ben Braunen 25öl!erf(^aften ein unglcid) milberer

^err getoefen ift alö bereu eigene dürften. S)a3u ift fic^tBarlic^ ba§ fogiale

<SetDiffen au^ ber t)errf(^enben 3]öl!er me^r unb me'^r aufgetoai^t, unb nic^t

Bloß bie $ßertreter be§ ^Proletariat», fonbern aEe Parteien Bemühen ft(^, Be=

fte^enbe gärten nac^ Gräften 3U linbern.

gür braußenftel)enbe ift auc^ bie f^rage ni(^t, toie fönnte bo§ ©^ftem

terBeffert toerben, fonbern öielme^r, trta§ ift für anbre au§ ber ^ottänbif(^en

<^olonialt)ermaltung ^u lernen. 3« lernen ift ja üBerall, unb f(^on 6^riftu§

^at un§ gelehrt, auäj Bei bem ungereimten §au§^alter in bie ©c^ule ^n ge^en.

S5on ^oüanb aBer ift in biefer ^e^ic^ung 3U lernen, boß e§, burd) langjährige

€rfal)rungen !lug gemacht unb fd^on üon §au§ au§ mit eminent prattifc^em

Sßerftanbe auSgeftattet, bie großen (Srfolge baburc^ erreichte, baß e» fii^ auf

bo§ atterengfte unb auf ba§ aUerflügfte fremben i^er ^äl tniff en an =

3U Raffen fuc^te — nii^t nac^ einem ©c^ema, am grünen Sifi^ 5ufammen=

geftettt, fonbern in ^erü^rung mit bem tnirflii^en SeBen. @l ^at ben fremb=

artigen ©aul reiten gelernt baburc^, baß e§ bie ©eele be§ 2;iere§ auf ha^

(jeuauefte erforfd^te unb ^at i§n banac^ troltiert, tüie e§ feiner äßeife ent=

fprac^. f)er öoltänber Beft^t tro| feiner norbifi^eu 9latur ein mer!tüürbige§

^npaffungööermögeu. — aSornrteilSöott finb nur in ^o^em 5Jlaße bie SBauern
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iinb bie flcinen Bürgerlichen .Greife. — @r erlernt bie inbifi^en ©^Drat^en

tro^ aller i^rer ©elBftfc^üffe itnb i^u^ancjeln 6i§ ^ur 33oüenbung. @r fe|t

ftd) mit ben inbifdjen ©ro^en ^u 2;ij(^ unb öerfte^t na^ 25oIIenbunc} ber

^JZa^Ijeit pm ^eii^et^ ^^^ S3efrtebigung ben ßaut öon fic^ gu geben, bcffen

üirtuofer Slntoenbung ber ^unfer S^oBiog Don 9iülp§ feinen Flamen üerbanft.

5lnc^ ba§ gel)ijrt gum inbifc^en 5In[tanb. @r Heibet fti^ (aufeer für offijieüe

@elegcn!§eiten) tnbifd), ge^t auf inbifc^e Steife öon 1—3 U"^r mittag§ ju SSett,

in oEen biefen fingen anber§ al§ ber ©nglönber , ber üBeraE feine |)eimat

mit ft(^ fc^Ieppt, in SSomBal) in ber ^littag§^i|e Sennig fpielt unb uirgenbä

fein SScefftea! unb feinen äÖBiSft) entBc^ren !ann.

S^a^ ber ßnglänber tro^bem ein guter .^olonifator geworben ift, berbanÜ

er feiner noc^ größeren unb in ber S!at fpric^lo örtlichen Energie unb bann

ber ©rö^e unb ber ^ad}t feiner ^irma. 25om .^oHäuber bagegen ift gu

lernen, tüie mon aui^ mit üeineren 5}litte(n, aBer mit !^ellem ^o:pfe 6d)tt)icrige§

erreicht.

©rreic^t !^at er o!§ue ^^cifel, ba^ fein fumpfigeS ^utterlonb ein

Blü§enbe§ Sanb öon Bo'^er Kultur in jeber SSejie^ung gelnorben ift, unb ba§

bem 6f)ara!ter feiner ^etoo'^ner, tüenigften§ ben !^ö^eren ©täuben, jene ^eftig=

!eit erhalten geBIieBen ift, bie nic^t nötig ^at, naä) red)t§ unb Iiu!§, nacf)

oben unb nod) unten gu Bliden (benn bem tüchtigen ift fein So^n getüi§),

tüelc^e ©igenfc^aft mit einem einzigen SBort Begeic^net toerben !ann, mit bem

fd)ou öon ©oet^e gefeierten SBorte: „5perfönlid)!eit".
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5llte SteBe roftet ni(^t, unb tüetin fie e(^t ift, fo toäc^ft fie mit ben

;3a'§ren. 5lm 28. ^ütärg 18(JG jcfjneB i(^ ttac^ meiner 'SiMtt^x au§ ©i^ilien

üBer bie Wlejanberjc^lad^t im Museo nazionale in mein %aq^buä)•. „(Sie ift

nie gut öetöffentlic^t unb bo(^ ein ^Dfleiftertoer! erften ytange§ für ^eidjnung

unb !eufd)e ^orfiengebung. ©ie aüein lol^nt bie pfeife nac^ 5leapel."

S)iefe 5lnfi(^t öertrete ic^ an^ noc^ "^eute nac^ öierjig ^al^ren, jumal

id) 1875 Bei längerem 5lufentf)alt in ^taptl nac^ einge^enben ©tubien be§

:^errlict)en 5Jlofai!BiIbe§ gur Sßermutung tarn, ha^ ba§feIBe nur in ^llejanbria

entftanben fein !önne, tüeil ba§ Original ein Berü^mte§ SEafelBilb in biefer

9teftben3 gelnefen fein muffe ^). S)aran !nüpfte ic^ bie .f)offnung, ba^ Bei

genauerer Unterfu(^ung ber antuen Saurefte in 5llej:anbrien bieHeii^t im

©djutte ober in ben f^unbamenten ber ^önigSpaläfte ou§ ber ^ptolemöer 3eit

ft(^ äl^nlic^e ^unft)t)er!e öorfinben fönnten.

©elBft no(^ 1893, aU \^ ^lejanbria jum erften 5JlaIe Befui^te, liegte iä)

biefe Hoffnung, bo(^ tnurbe fie 1898 Bei meinem ^iDeiten ^ufent^alt bafelBft

tüefentlid^ öerminbert, al§ iä) \a^, ha^ bie ^erftörung ber ^^unbamente ganzer

©tabtteile in raftlofem ^^ortfc^reiten Begriffen toar, um ha§ SSaumateriol —
bie lierrlic^en l^aüfteinquabern — jum ^tüeiten ^ale ju öerfaufen. @rft in

ber neueften ^eit ^at fi(^ jebe -Hoffnung aU trügerif(^ ermiefen , nacfibem

n)ieber:^oIte geologifc^e unb ardjäologifc^e Unterfuc^ungen bie unumftö^Iic^e

S:atfad§e feftgeftcöt ^oBen, ba^ ber uörblic^e Xeil ber ©tobt 5lle3:anbria, too

man nac^ ber guten ©tabtBefc^reiBung be§ ©traBo mit 9te(^t ben ©tanb:pla^

ber 5ptolemäer 5PaIäfte angenommen fiatte, im langfamen ©in!en

Begriffen fei. ©iefe 5lnna^me teilte mir mein öeretuigter greunb ^^rei^err

ö. 9ti(^tt)ofen fd^on 1899 mit, tüäfirenb mein ©c^tüiegerfo^n aSil^elm 2)örpfelb

ie|t bie Sotfac^e bamit äu er!lären glauBt, ha^ ber mittlere äßofferftanb be§

')9Jian bergl. „Seutfd^e 9iunbf(f)au", 1906, Sb. CXXVI, ©. 189 ff.: „2)te 3aejanber=

fi-^Iac^t in ber Q,a]a bei g^anno a« 5[Join^eji". aSon griebric^ ^Ibler.
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5JlittelIänbif{^cn 5JZcei-e§ fid) feit 3af)rl]uitberten erl)öl)t f)aBe. ^aiiiit fi^lDtnbet

jebe ^}li3c\lid)!eit , bie ettoa in biefen ^tcfibenjen noc^ öorfjanbenen 5Jlofat!=

fupöbcn auf^ufinben unb für bie äßiffenfc^aft utib Äunft ju retten.

©inen fd)tüac§en 6rfa| für biefen lüQljrfc^cinlii^ felir qro^en 33erluft

bitbet bie Blaue ©laSüafe öon ^pompcii, tneil t)on i^r, Inie i(^ glaube,

bnr(^ eine einge![)enbe ^Prüfung bcS .*r{unft(^ara!tery unb ber 6en}unbcrung§=

tüürbigen 2;e(^ni! ber SSetoeig geliefert toerben !ann, ha'^ au(^ fie au§ ^Itejanbria

ftomntt unb faft bcrfelben ^üi angehört iuie bie Sllejauberfi^Iad^t.

^c^ barf tüol)l I)ier bie 2:atfac^e ertnä^nen, ha% iä) am 14. 5Zot)cniber 1894

in bem 5reunbe§!reife Don gele'^rten ^Jiännern, bem \ä) feit 1872 ange!^öre,

meinen bor furgem in biefer 3citfd)rift beri3ffentli(^ten 35ortrag über bie

3tlejanberf(^lai^t in ber ß^afa bei ^auno mit ben äßorten f(^Io§,

ba'^ neben biefem foftbaren ^Diofai! bie blaue (Slagbafe öon ganj befonberer

2Bic^tig!eit fei, h)eil fie lnal)rfi^einli(^ bemfelben ^efi^er angehört ^abe toie

ha§ ^Rofaü. £)iefe 3]ermntung erregte me^rfac£)ey 33ebcn!en unter meinen

^ul^örern, bie xä) ^tnar uic§t teilte, aber aud) nic^t tüiberlegen lonnte. ^n
neuefter ^eit !^abc iä) mic^ bemüht, ber ©a(^e nöljer ^u treten, um meine

bomal§ au§gefpro(^ene 5lnfi(^t gu redjtfertigen , unb freue mii^, je|t bie

©rünbe öorjulegen, h3eld)e biefe§ auffaHenbe SSefi^öer^ältnig beiber ^unfttoerfe

jueinanber unäiüeifell)aft betneifen.

S)ie ©layinbuftrie ift fc^on fe'^r frü^ in 2lgt)pten enttüidelt tnorben, tnie

au§ ben S^atfac^en ^^erborge'^t , ha^ fotnol)! in ben ©räbern öon S3eni=§affan

(1800 ö. 6f)r.) als aud) in ben ^önigggräbern öon 2;^eben (1450 ö. 6^r.)

©la§blöfer in i^rem öollen 25etriebc bargcftcttt finb. 5lber infolge ber über=

öorfi(^tigen ^oliti! ber 5p^araonen, fi(^ öor bem 5lu§Ianbe burc^ Slbfperrung

ber ©renken .^u fc^ü^en, gelang e§ bann ben benachbarten ^p^önijicrn, fi(^ ber

5lu§fu^r fo au§f(^lie§li(^ ju bemäd)tigen, ba§ man jia()r§unbertelang gloubte,

bie ©rfinbung be§ @lafe§ i^nen 3ufd)reiben ju muffen. 6ie finb e§ anä)

getoefen, bie frü^jeitig öerftanben tjaben, folDol}l im 5Jlorgenlanbe (3lfft)rien

bie ©argonöafe 710 ö. ß!^r.) al§ auc^ auf ben ^nfeln, in ©riec^enlanb unb

^leinafien @la§gefäfee einzubürgern, iöofür ^erobot, $piato, 5lriftotele§,

$aufania§ unb 5ltl)enäu§ boUgültige ^eufle" 'i^^^-

51a(^ ber ©rünbung ber ©tabt 5llej:anbria f)örte biefe» ^Jlonopol be§

femitifc^en 6tammeö auf. 3)iefe 2ßeltl]anbel§ftabt trat an bie ©teile öon

2;i^ru§, ©ibon unb ßart^ago. ©in befonberer ©tolj öon 5lle5:anbria§ @in=

tDot)nern toar bie S^atfac^e, bo^ bie ßeid)e 2llejonber§ be« ©ro^cn anftatt be§

urfprünglid)en ©olbfarge» einen gläfernen erhalten !^atte unb barin ja^r=

^unbertclang rul)te. ©elbft in ber 3cit na(^ (Eintritt ber römifc^en 2Bclt=

l)errfd)aft blieb ber 9tul)m öon Sllejanbria» ©la§mad)cr!unft ungefd)mölert.

6d)on $roper3 erlr)äl)nt in feinen ©legien, ha^ bie römifi^en 3)amen ©la§=

!ugelu au§ 5l(ejanbria in i^re §änbe nal)mcn, um fie bomit ab^uJü^len. ©encca

!ennt bie (SlaSmad^cr fi^on al§ 3""H löegen il)rer @efdöidtid)!eit , ©bclfteine

!ünftlid) lier^uftetlen , unb rü()mt ba§ gro^e Talent eine§ SlrbeiterS, ben

©efä^en burc^ blo^e§ ©inbtafen fo mannigfache go^^nien ju berlci^en, lt)ic

man fie mittelft bet §änbe !aum ju geben öcrmödjte. Unter S^iberiu» iüerben
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in tRom f(^on ©laS^ütten, Don ägi)ptif(^en SlrBeitern geleitet , erlüä^nt. Die

Don ^liniu» genannten caelicrten ober mit 9telief§ öerjierten @Iö[er toerben,

tote 5!)lortiaI auybrü(f(i(^ bemerft, nic^t mit bem ©tirfjel unb ber ^pun^e,

fonbern mit bem 9iabe angefertigt.

Sßon mehreren ßaifexn mirb bie ©itte Berictitet, ba§ fte !o[t6are &ia^=

gefä^e au§ Sllejanbria an i^re 5^-eunbe unb 2]erlüanbte gefi^enft f)n6en. 60
janbte §abrian nac^ ber 9tüc!fe^r öon 5lgt)^3ten an feinen ©c^toager, ben

,^onfuI ©ett)ianu§, bie bon if)m beftettten @la§be(i)er, um fi(^ i^rer an i5^e[t=

tagen Beim (Saftma^l ju Bebienen. 2)a§ glei(^e tüirb ein ^a^ri^unbert f|)äter

t)on ©attienug gemelbet, ber feinem ^^^reunbe (StoubiuS ,^e^n ©lagBed^er t)er=

fc^icbenfter 5lrBeit fc§en!te, 5lud) bie burc^Brodjenen, mit einer neuartigen

Umhüllung öcrfe!^enen @Ia§gefä§e, bie mon in 9iom nac^gua^men fud)te,

'Ratten i!^re 35orBiIber in 5llej;anbrio. 5Jcartial Be^eii^net fte al§ ^ifelierte

^läfer; er nannte fte: „Calices audaces", unb tuunbert fi(^ üBer iljren

!)o^en $Prei§. 3In einer anbern ©teüe gebeult er be§ ^ünftler§ fo fd)U)ieriger

2Ber!e, ber in ber SlBfii^t, feinem ©efö^e no(^ eine Befonbere f^eiu^eit l^inäu=

zufügen, leiber bie gan^e fc^öne SlrBeit jerBric^t unb fpridjt baBei öon bem

„Ingenium Nili", ha^ ^ei^t ber ©iunegtueife ber 5J[gt)pter.

(Sin fol(i)er SSec^cr, ber jtnei äßäube !^atte , eine gefc^toffene unb eine in

duer Entfernung bon 4 mm borüBer gelegte bur(^Brod)ene @la§fd)i(^t, au§

einer ßette öon !rei§förmigeu 9tingen Bcftet)enb, trug bie 9kmen§infc^rift

be§ liaiferg 5Jta3;imianu§ öercitle§ (250—o 10 n. S^r.)- 6r toar in 6tra^=

Burg gefunben unb lunrbe bort aitfBetüa^rt. ^u ber ^iBliot^e! be§ Temple

neuf ^aBe ic^ 1862 benfelBen mehrere ^laU gefe^en unb mit bem S3i6liott)c!or

^uug Betounbert. ßeiber ging biefe§ feltene .ßunfttoer! Bei ber ^efdjie^ung

t)on 1870 jugrunbe. 5lly ein mürbige§ 6eitenftüd baju ift uo(^ eine 3}afe

im ©c^a^e öon 6t. 5Jlarco ju Jöenebig erhalten.

9^ur bie SSemerfung be§ 5)lartial „mit bem ^aht" Bebarf einer furzen

Erläuterung, lueil ba§ S^erfa^ren öon ben gefi^ulten ©d^leiferu in ben (Sla§=

l^ütten no(^ l)eute oEgemein ongemaubt toirb. 6ie Benn^en ein öertüol

gefteEte§ unb mit einer 3)rePan! öerBunbene§ !u:pferne§ dlah, üBer meli^eS ein

<5tral)l öon feinem 6(^lamm, au§ ©mirgel itub Sßaffer Befte^enb, ununter=

Brocken läuft, ^nbem nun ha^ ®la§ mit ber .^anb met)r ober meniger

gegen ha^ 'iRab gebrüdt tuirb, finbet bo§ 6infd)neiben langfamer ober fc^netter

ftott. 2)er 6mirgel, beffen au^erorbentlic^e, bem Diamant na^e !ommenbe

§ärte fd)ou me^r al§ gtnei ^afjrtaufenbe ^um ©ägen be§ ^Jlarmor» fotnie

3um ©c^neiben ber ©belfteine unb ©täfer Benu|t tnirb , ift nac^ 5Paufania§

SÖeric^t, ber auf äßeil^einf(^riften Berul)t, ^uerft öon ben griec^ifc^en ^ri^iteften

Eucrgo§ unb S^,^e§ au§ SZajoS um 580 ö. 6^r. angett)anbt Sorben. Denn
5iaj0ö, eine ber ßt)!laben, töar ber einzige ^^^unbort beö ©mirgel für Europa

unb ift e§ geBlieBen; bie ©ruBeu bort finb noi^ t)eute in leB^aftem SSetrieBe.

9Zur ber ©mirgel ^ot bie ^erftettung öon fe^r bünnen ^Rarmorplatten in

^eEeniftifd)er 3eit geftattct, unb boran Inüpfte ftc^ fe^r Balb in 5tlei*anbria bie

^uuft muftöifdjer ^^^u^Böbeu, toeil man baburc^ bie 5lBfäKe ber 5)larmorplatteu

!ünftlerifd) öertnerten lottute.
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S)ie Beiben oBengenaimten ßunfttoetfe königlicher ^nbuftrien , b i e

5llejonberf(^Iac§t unb bie blane (SlaSöafe Befinben ft(^ je^t im
Museo nazionale in 5ha^el: bo§ eine im ©rbgefi^o^ , ba§ anbre im elften

©to(fn)er!. Sene§ tüeltbefannt unb biefeB nur öon erfa£)renen 5Htertum§=

freunben gern Befuc^t unb nac^ feinem öoKen 3Berte getuürbigt , Ineil e§ ein

5pra(^tftücf bon feltener Sc^ön^eit ift, eine 3icrbe für jebe§ ^ufeum.
(S§ ift eine ,^lt)eit)en!elige 5tm^l)oro mät furjem, oBen offenem §alfe öon einem

2)urc^meffcr öon <P'2 cm
, fte I)at feinen 6tanbfn^ , fonbern enbigt unten

in einer !nopf6efe^ten ©pi^e, anc§ öon ©la§. ^^ii^^c^ft fällt i§re ©rö^e

auf, benn bie -^öf)e Beträgt 32 cm Bei einem größten 3)ur(^ =

meffer öon 12 cm. S5i§ ju ben .^en!eln hinauf Befte^t bie 3?afe au§

ätoei üBereinanber gefdjmol^enen ©taSfc^ic^ten. 2)ie untere ©c^ii^t ift burd)=

fic^tig, tief bunMBiQU gefärBt, bie oBere bagegen ,^eigt mil(^tt)ei§e§ opa!ey

©(q§, fo ha^ man :^ier burc^ eine {)öc^ft müf)fame Slec^ni! lüci^e 9telief§

auf bun!el Blauem ©runbe ^erftetlen fonnte.

3u unterft Befinbet ft(^ jtuifc^en 3mei toei^en 9iingen ein fcfjmaler

9teliefftreifen, Inelc^er in f]ö(^ft anmutiger SBeife unter SSäumen toeibenbe

unb ruf)enbe junge Sämmer unb 3icgen barftellt, ein tDa!)re§ .öirtenibt}!!,

5U beffen frieblic^er 8tiIIe bie oBere größere ^om einen leBf^aften ßontraft

Bilbet.

5luf bem oBeren SlBfc^Iu^ringe — glcid) einer neuen 2Baft§ — er'^eBen

\iä) folüo^ an ber 3}orber= toie 9iü(ffeite paartoeiS unb burdjeinanber ge=

f(^lungen jtoei SSeinftöde, ^toifc^en bereu Stammen gleich unten jtoei gro^e

Bacc£)if(^e 5}la§!en, eine männliche unb eine ipeiBtic^e, bur(^ (SfeuBIätter unb

9Jan!en ge!enn,]cic()net, bie öertüale Slc^fe ber 5tmpf]ora gmifc^en ben Beiben

Teufeln Betonen. €6en öereinigen ftc§ biefe SBeinftöcfe jeberfeit§ .^n einer

ßauBe, inbem grofee grurf)tftränge baran gelnüpft finb, bie ftd) bur(^ if)re

eigene Soft unter ben §en!eln tief tieraBfenfen.

3^aburcö ift Üiaum gefcfiaffen für bie Beiben |)auptbarfteHungen , bie ha^

frö^Iic^e unb auc^gelaffene SeBen unb ^^reiBen Bei ber SBeinlefe, iebe§mal in

öier an 9iap§ael§ Schöpfungen erinnernben ßinbergeftalten, jeigen. 5luf ber

erften ©jene fielet man einen foli^en nacften $utto mit einer $erlenf(^nur

um ben §al§, ber, rücftöört» Blitfenb, in öoHer ^egeifterung mit ber 9tec^ten

einen 2§^rfu§ fc^mingt unb in ber Iin!en ^anb eine 6c£)a(e t)ält. 6r fte^t

in einer fteinernen Kelter unb 3ertritt mit gefprei.^ten SSeinen bie beeren,

töä^renb ein ^tüeiter ßnaBe, rafc^en 6(^ritte§ I)erBeigeeilt , bie frifd^ öe=

pf(ü(ften Seeren einfdjüttet. 5luf ^o^en ©teinfeffeln rechts unb tin!§ fi^en

jtüei onbre .^naBen, tnclc^e bie rüftige 5IrBeit ber Beiben erften mit frö^lid^er

5Jlufi! Begleiten. Scr Iin!§ fi^enbe ^^utto Blöft Bcgeiftert bie 3}oppclflöte,

mä^renb ber an ber rechten ©eite feine 6l)rinj: aBgefe^t !^at, um bem anbern

Belüunbernb 3U3ul)ören.

S5ei ber jtüeiten ©jene auf ber 9{ütffeite ber 5lmp^ora ge^t e§ ruhiger

äu, benn Bier Bilbet bag ÜiuBelagcr be§ 2ScingartenBeft^er§ mit feinen Beiben

^nfaffen ben DJ^ittcIpuntt. 6r felBft in ^na6engcftalt liegt auf einer niebrigen

Mine, 6eBaglic^ ben tin!en 5lrm auf ha§ 5poIfter geftü^t, ben red)ten er=
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l^oöen, itm SSeifaK gu fpenben. £)entt auä) ^kx fpielt bte 5)lufi! eine

^au^itroHe. kleben il)m auf betn Sager ft^enb fingt ein in bte ©aiten ber

£t)ra greifenber 5putto, unb ein britter 2;eilnef)mer an bem ^efte, tüieber

rü(ltüärt§ fc^anenb unb !^öt)er fte^enb, Begleitet i^n mit fdjntetternben

ßaftagnettcn. £)er öierte enblic^ ift ber gro^e greubenfiringer , benn auc^

!^ö!^er fte^enb trögt er auf bem ,^opfe einen ÄorB mit Speeren unb üBcr=

reicht, tüie ^ur $ProBe, bem S5efi|er eine gro^e ^öeintrauBe.

2;ro^ ber ßlein^eit ber ^inbergeftalten , i^re |)ö^e beträgt nur 5V2 cm,

finb fie boc^ ebenfo naturtna^r tüie lebenbig ge^eic^net unb mobeEiert. £)ie

öerfi^iebenen riffelte be§ Se^en§ unb §ören§ fpiegeln fii^ meifterf)aft in

i!§ren ^ügen, fo ha% man nid)t mübe tüirb, bie 235a"^rt)eit unb 6(^ön^eit ber

öerfi^iebenen Situationen in biefen öon blü^enber (Sefunb^eit ftro^enben

^inbergeftalten gu betüunbern.

3)abei barf ber lünftlerifc^ toertöoHe SCßec^fel öon tief unb fjo^ fi^enben

iüie ftel^enben $putten nid)t überfeften tnerben, meil er für bie oberfte ^^om
ber 9ielief§ ben 9tf)^t^mu§ Vorbereitet. 2)enn unter'^alb ber §en!el bilbet ha§

(S)etoi(i)t ber fru(^trei(^en ßaubftrönge eine faft paraÜele 2lnorbnung in bem
gegebenen 9^aume. 2)er ganje ^^iaturfegen einer frud^tbaren Sanbfd)aft ift l^ier

huxdi bie ^^ülle öon eblen unb hjilben f^rüc^ten bereinigt. G)ranaten, geigen

unb ^pftl, baneben ©id^eln unb g'i'^te^i^üffe , felbft bie 5l^ren unb 5Jto^n=

!ö:i3fe, biefe ^errlic^en ©oben ber 6ere§, fehlen nidjt. Sief l^erab^ängenbe

^toeige unb SSIätter finb ebenfo anmutig tüie noturtüoljr gcftaltet unb bilben

bie befte f^üEung be§ 9taume§ oberf]aIb ber ^^iguren. 5tu(^ bie 3?eliefbilbuug

ift meifter^ft unb jeugt öon reifer ©rfa^rung. Senn ha§ ^^^igürlic^e ift fo

ftat^ tüie möglich, unb bie f^ru(^tftränge finb fo ftar! al§ ^uläffig er^^aben

mobeEiert. 3)iefe ganje ^lafti! ^at megen ber ©rö^c unb Unf)anblic^!eit be§

©efä^e» unföglic^e 5Jiü^e gemad^t, benn fie !onnte nur fe^r (angfam unb
bei !^b(^fter 3]orfic^t öermittelft be§ 9tabe§ betöertftetligt tüerben.

Unter öielen §unberten ift unfre ©loSöafe eine ber öottenbetften unb
lüirb nur burd) ben 2tbel in ber ^eit^nung unb bie ©(^ön^eit ber bargefteEten

3telief§ öon ber 5portIanb = 35afe in ßonbon übertroffen; bo(^ ift biefe le^tere

üeiner, braun öon garbe, mit mil(^tüei^en 5Relief§, unb al§ 3tüei^en!elige§

©tanbgefö^ tüeniger günftig in ber i^orm al§ unfre S5afe. i)a nun folc^e

5lrbeit nur öon t)oc§begabten Äünftlern geleiftet tnerben fonnte, bie unab^öngig

öon 3eit unb Soften maren, fo tüirb man 3U bem Sc^Iuffe gebröngt, ha%

nur Sllejanbria unb bie töuiglic^en 2Ber!ftötten für ben €rt ber ©ntfte^ung

unfrer blouen (SIa§öafe in SBetvad]t fommen können.

gür bie midjtigcn ^^^ragen, au§ tnelc^er 3eit bie S5afe ftammt unb toeldjem

^töede fie gebient ^at, ift entfc^eibenb bie ©efi^ic^te ber (Sntbedung unb bie

Sage beS gunbpla|e§. S)ie 35afe mürbe gefunben am 29. S)e3ember 1837 in

©egenmart 6r. ^Tcaieftöt be§ .^önig§ beiber Sizilien in einem ®rabe, ha§

äu htm ^aufe, genannt „mit ben ^ofaüfäulen", ge^i3rte. 2)iefe 9lac^ri(^t,

bie ic§ bem 5luffa|e öon |)einric^ ©c^ulg in ben „Anaali" be§ 9tömif(^en

3nftitut§ (1839, ©. 84) entnehme, ift fe^r beaeic^nenb für bie 5lu§grabung§=

:praji§ unter ber SSourbonifc^en -^errfc^aft. ^Of^an ^atte ben ^önig eingelaben.
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ber 5lu§n^'0Öung perfönlic^ ficigutoofjtien, lueil man ©ro^eS erl)offte, b. ().

toeil man ein fc^on flefunbeneS Stütf Sr. ^[Raieftöt mit entbecfen laffcn iüoUte,

um ben üblichen 3)an! ju eii)alten. 3[ßa§ ©e. 5}kie[tät al§ ^eIoI)nung

bamalS flefpenbet ()at, tüeife icf) nic^t; e§ ift aber nii^t uniöii^tig, baran ju

erinnern, ba^ lr)eni(^e ^l'a^re, nämlic^ brei ^^aljre nac^ ber ©ntbetfung ber

2llejanberf(^la(i)t, biefer !^errlid)e gunb erfolgte, unb ^toar, tnie man fc^Iie^en

barf, infolge ber tüeiterenSlufräumung ber 6afa bel^auno,
benn tnie «Sehnig anfül)rt, l^atte man bort bereit» ^Inei tnunberfc^öne S5ru(^=

ftücfe gefunben üon blauem ©lafe, unb ebenfo gef(^mü(ft tnie unfre 5lm^^ora,

mit tneifeen S5a§relief§ : ringartig gelegte äßeinreben, mit öerft^iebencn SSiJgeln

barüber barftcttenb. £)ie ©tütfe tüurben einzeln aufgefunben, ber eine Seil

öon ©r. ßönigl. i^o!^eit, bem ^rinjen Oon Gapua, an eine englifc^e S)ame

öerfc^enlt, ber onbre öerlouft. 2)ie fpäter tuieber jufammengefelte gan^e

SSafe lüurbe öeröffentlii^t öon bem ©eneral §einri(^ ö. 5Jcinutoli —
Belannt al§ ber !ül]ne 9ieifenbe gum Tempel be§ Jupiter 5lmmon in ber

ßib^f(^en SBüfte — ber ju i^rer Erläuterung in feinem 2Ber!e „Über bie

5lnfertigung unb bie 9iu|anUicnbun g ber farbigen ©läfer bei

ben eilten" ($ßerlin 183(3) folgenbeS bemerlt:

„^ä) fa^ im ^rülija^r 1834 ju 51eapel ein glöferne^ (Scfä^ ober eine

mit einem §en!el öerfeüene ßanne öon ber ebelften 3^orm, bie au§ einem

blauen ©runbe beftel)t, auf bem in einer tüei^cn, unburc^fid^tigen 5)laffe gar

3ierli($e§ Saubh^er! unb barin in atten nur möglichen ©teüungen unb §anb=

hingen ftel)enbe Sßögel angebracht ftnb. @§ toor gu ^Pompeji, unb
jtüar in bem §aufe be§^aun§ ober ö. @oet!§e genannt, zertrümmert

aufgefunben. S)er gegenwärtige SSefi^er erftanb ettüa bie Hälfte be§ (SefäfeeS,

eine 3)ame erl)ielt einen anbern bebeutenben 21eil be§felben tion einer ^ol^en

^erfon gefi^enlt, unb einige unbebeutenbe Seile finb enttrieber im ©ct)utt

unbea(^tet liegen geblieben ober abt)anben ge!ommen, inbem e§ bem gegcn=

tüärtigen S^efi^er biefe§ fc^önen ©efä^e» bisher nii^t gelungen ift, etrtia»

5Iäl)ere§ über foli^e ju ermitteln. @r i^at aber beffenungeai^tet bie meiften

öor^anbencn ©tüdte .^nfammenfügen unb ha^ gef)lenbe burd) einen gcfd)i(ften

3ei(^ner ergänzen laffen, ba§ um fo leict)ter faKen mu^te, al» e» ftc^ nur

um einige 3te:pliquen ^anbelte. S)er ©efdjmad unb bie te^nifc^e 5lu§fül^rung

biefe§ ©efä^es überljebt mi(^ eine§ jeben breiteren Kommentar» , benn e§ ift

im beften Stil gearbeitet unb fi^eint abermal§ bafür ju fpred)en , ha^ jene»

aufgefunbene §au§ be§ ^oun§, in bem man auc^ bie angcblid)e ©djlad^t be»

^llejanber gegen ben $perfer!önig 3)ariu§ unb noc^ anbre 5Jlofai!en unb

.<^unftlner!e öorfanb, einem ebenfo rei(^en al§ im (Sef(^mad auyge^eidjueten

5J^anne angeprt ^aben mod)te."

3)iefey loftbare ©efäfe ift bann in falber 9loturgrö§e auf Sofel III feine»

2Berle§ abgebilbet toorbcn, fo ba§ fid) eine .^öf)e öon 30—31 cm ergibt, alfo

faft bie |)öl)e unfrer blouen ©la§Uafe. S)er garbenbrud, tueldjer ber .^inbf)eit

biefer ie|t fo t)eröoll!ommneten Sedjni! angcl)i3rt, läfit oiel ju inünfd^en übrig

in bejug auf bie ^arbcngebung. S)od) erlennt man benfelben fidleren Ä'?unft=

d)ara!ter in be^ug ouf bie ^^flanjen^ unb Siertuelt h)ie in unfrer blouen 5>ofe.
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iiöer ha§ @ra6 felBft öor bem ^crlulaner %oxt in 5)]om)3eii äußert fic^

^Profeffor dJlan in 9iom in feinem öortrcffüc^cn äBerfe „^i^ompcji" (©. 4U8)

rtiörtlic^ tüic folflt: „@rl]a(ten ift nur ber ^o^e Unteröau au§ S^ratiertinquabern

mit tieften ber ntarnior6e!(eibcten ©tufen auf bemfeI6en. ®iefe trugen o()ne

^nieifet einen Slttar. £;er Unterbau entf)ält bie öon {)inten 3u =

gönglidöe ©rofefammer. ^n brei ^^lifdjen if)rer tnei^ t)erpu|tcn 2Bänbe

ftanben brei ^ilfc^enurnen , bie eine au§ 2;on, 3 In ei an§ ®ta§, ont SSoben

fanb man elf Statuetten, gwei 2ierfigürd)en unb eine ''Blasfe mit |)^r^gifcf)er

Tlü^e , alleg bie§ au§ 2:on." Ungern öermi^t mon eine Eingabe über bie

©tru!tur ber ©rab!ammer, benn ein (^emötöe barf in biefer ^eit idjon

angenommen n}erben, aber toeli^e ^orm e§ befa§, tnirb nirgenb§ gefogt. 5luc^

über ben S3erbleib ber gtneiten gläfernen 5lf(^enurne tuirb ni(^t§ gemelbet.

£)e§ (Seneral§ ö. 5}^inutoli oben angebeutete 3]ermutung, ha^ ber SSeft^er

ber 6ofa bei ^^auno aui^ SBeft^er ber blauen ©(a§üa]e gelnefen fei, lä^t

fi(^ betoeifen, Inenn man bie Crtlic^feit t)or bem S^ore nä^er prüft. Sa§
©rab ift eine» ber tleinften, benn fein quabratifc^er Unterbau fc^eint in ber

©cite nur 4 ni betragen gu ^a6cn. |)inter i(]m, an ber rechten ©eite ber

©röBerftra^e , folgt ein ©rab mit einer gen)öl6ten 5tifc^e, bie unten eine

gemouerte 33an! beft^t unb oben in bem ©iebelfelbe eine 5J^ormortafel geigt,

bie o{)ne ^nfc^rift geblieben ift. ®a§ ©rab ber blauen 23afe unb ha§ ber

9Uf(^e gel)ören gu einer unmittelbar baneben gelegenen SSida nebft einem

©arten, ber, tnie 5Jlau ridjtig ertannt ^at, einen fepnlfralen (Sf)ara!ter

befa^. @r fagt tnörtlid) ©. 41(J: „3In feiner Stüdmanb, bem ©tra^eneingang

gegenüber , ftel)t eine mofaifbclleibete 2Brunnennifd]e. ^n ber ^3]litte trugen

öier ^tofailfäulen (je^t in '^ha);iii) einen ^PaöiCton, ä^nlid) bem im ©arten

ber Scilla bc§ 2)iomebe§, unb h)ie biefer beftimmt, im ^^rcien ju fpeifen . . .

5Rit ben 2.'ßol)nräumen ftef)t aber biefer ©arten in feiner 3]crbinbung, fonbern

nur einerfeitg mit bem 2.'ßirtfc^aftüf)ofe, anberfeit§ mit ben ©räbern. |)ierau§

ergibt fi(^ glneifeKog feine Sebeutung: er ift ein 5lnner ber gu ber Jßilta

gehörigen ©räber; unter bem ^^atiitton tnurben bie Xotenma^le gefeiert."

|)iernacl) fte^t e§ alfo feft, ba§ aih Steile biefer oor bem 2;ore an ber

rechten ©eite gelegenen ©runbftüde bemSSefi^er ber ßafa bei ^^auno

gehörten, unb mie man au§ ber (Entfernung öon 60 m öon ber osfifc^en 9ling=

mauer für fein ©rab fctjUeßen mu^, ift e» ein§ ber dtteften öor bem <^erfulaner

Xore getriefen, Ineil e» au^erl)alb be§ 5Pomoerium§ ober be§ 3lu§eng(aci§ ber

gelbfeite lag. @» entflammt ungefäljr ber ^itte be§ gmeiten ;3a^^t)unbert§,

unb bie§ gilt and) für bie blaue ©laöüafe. 2)enn fie erinnert an bie 3bt)üen

bc§ SIbeolrit unb fpiegelt mit if)ren llnabengeftalten ha§ erfte ©inbringen ton

^Putten in bie antue ßunft, tna§ offenbar mit ber SJßieberbetebung ber SSe=

!anntf(^aft mit ben ^^ergoölfern be§ inneren 5lfri!a unter ben ^tolemöern

äufammcnt)ängt. S)ie blaue ©(a?^öafe, bie einft bie fterblic^en Überrefte eine§

^unftfennerS Don ^o^em tHange aufgenommen t)at, ift, tnenn man fie mit

it)ren ^eiteren Sielief» mit bem ^[Rofaifbilbe gufammenfteUt , ein anmutiges

©att)rfpiel p bem er^öenen Prüfte ber S^ragöbie ber 3llcjanberfc^lad)t gemefen.

©ie getjören bcibe gufammcn unb mögen es bleiben.
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^er flammenbe ©c^mctterlinci im Stadien be§ ^rac^en leuchtete plö^It(^

in brennen bem ßic^te auf, fo ba^ Wertet) bie ©eftalt feiner f^rou nur un=

beutU(^ erölidte. Sie tuar, ben Ütütfen an bie Sür flclel^nt, Jerjencirobe ftcl}en

cjeBlieBen unb Betnefjte fid) nid)t, fo ba^ ^eröel^ nid^t einmal erfennen !onnte,

ba^ fie atmete . . . S)a§ l^arte, t)on oben auf fie ^erabfaüenbe Sic^t bebedte fie

mit einem burc^fi(^tic\cn, cjlül^enben Giebel. @§ tnürbe .^ertie^ !aum überrafc^t

^aben, toenn bie ©eftalt ebenfo plö^Iic^ toieber öerfdjtnunben tuärc, h)ie fie

oufgetauc^t tüar. @r ftarrte fie on unb laufdjte, laufc^te auf irgenbein ©c=

räufc^ — aber tiefe ©tiEe ^errfc^te ringsum, ©ein @e^ör itiar ebenfo f(^lr)ac§

gelnorben tüie fein geblenbete§ ©efic^t. $piö|Ii(^ ertoadjten feine ©inne. @r

prte ben 9iegen gegen bie genfter !{atfd)en unb öerno^m öon ber ©trafee fjtx

ha§ bumpfe ÜtoUen ber 9täber unb ben im ©(^mu^ patfcf)cnben Srab tiorbei=

äie!§enber $Pferbe.

@in lauteg, tiefet ©tonnen brang au§ unmittelbarer 9lär)e an fein £)l)x. —
§otte er felbft gefeufjt? — ^n bemfelben 5lugenblic£ üerliefe bie ©eftalt bie

%nx, ging on i^m öorüber unb fe|te fic^ auf ben erften ©tul^I, ben fie

antraf.

©eine klugen folgten i!^r. ,^ein ^tneifel, fie inar 3urüi!geM)rt. — 3)ie

35erlorene fafe leibfjoftig öor i^m. — (Sr !onnte ben f&iid nic^t Don i^r ob=

tnenben. ©ie tnar i()m gc^eimniSöolt, unl^eimlit^. @r beugte fid) öornüber

unb ftarrte fie an, fpä^enb, aU gäbe e§ 91eue§ an i^r ju entbeden, h)a§ il^m

bieder entgangen tüar — unb nnlDiEüirlid) mad)te er einen ©d)ritt unb

nä{)erte fid^ il)r. £)a belnegte fie ben 3lrm. 6r blieb ioie am S3oben ge=-

tüuräelt fte^en. — ©ie ^atte ben ©d)leier gel)oben. — @r fa^^ i^r ©efic^t.

£)er 3öuber toar gebrochen! 6§ tnar, ol§ ob ein ©d)lag i!§n ^lö^lid^

au§ tiefer Df)nmad)t erlüedt f)üU . . . Diein, e§ toar me^r, flarereö aU ba§

;
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bcnn er ^atte qanä beutlic^ hk ©mpfinbung, nun fei er 3u ftcf) gelomnten, fei

ein 2;eil feine§ ©elbft, ber burc^ ben ^crriffenen, ju feinen ?^üBen liegenben

Sörief öerfc^cuc^t toorben toar, in feine ^ruft ^urütfgefe^rt, fei er tnieber ber

alte 5llöan |)eröet) getüorben. Unb mit biefem ©efü^l öerfc^tnanb bie blinbe

2[öut, beren er fic^ gefd)ämt ^atte, um tiefer 9}era(^tung, einer faft !omifc^en

ä^ertüunberung unb einem !ü^Ien ©efü^l öon ©id^er^eit 5pia^ ju matten.

6r inar feiner tnieber gan,] fieser: er tüürbe feinen geiler me^r Begeben;

ruhige ä^ernunft foEte obfiegen. ®o(^ !onnte er fic^ biefe§ (5iege§ gefunber

®runbfä|e nic^t freuen. 3)er Sriump^ toor ^u teuer er!auft: er tüu^te, ba§ er

i^n mit feinem SeBengglücf besa^lte. Unb öertüirrenb , fc^neU borüBerftiegenb

tauchte ber ©eban!e in i^m auf, ba^ e§ einfach bie 9tüc!fef)r ber untüürbigen

grau tnar, bie i^n lüieber ^u fi(^ gebracht ^atte.

@r fonntc ben fSlid nic^t öon i^r abtoenben. — @ie :^atte bie §änbe
auf ben ©c^o^ gelegt unb bie 3tugen ju 33oben gefd^lagen. (Sr 6emer!te, ba§

i^re ©(^ul)e unb ber Saum i^re§ ^k^h^§ abfctjculii^ Befc^mu^t tuaren. @§
toar unglaublich, unttJÜrbigl 3lber feine ßntrüftung hjar bie eine§ tDO^l=

eräogenen ^ianne§, bcffen ©cfüfjle burd) ettoa» Unfc^icflic§e§ öcrle^t tüerben.

6§ tourbe if)m nicl)t fc^U)er, barüber lopffc^üttetnb ^intoegjufe^en.

S)ie ©aeflammen brannten je^t rul)ig unb öerbreiteten !lare§ ßii^t, in

bem er bie ^üge feiner j^xau genau betrachten lonnte. 6ie geigten einen

5lu§bruc! ftumpfer (Ermattung.

2)ie Stille, bie im ^immer l^errfc^te, ^atte ni(^t§ Ungeluö§nlic^e§ , S5e=

unru^igenbe§. So unb nic^t anberg foUte e§ in einem öon anftänbigen ßeuten

betüo^nten §aufe äUQe^cn. 2)abei !am i^m ber ©ebanle, lüie gut e§ töäre,

tuenn biefe Stille nidjt me^r unterbrocl)en , Uieuu er nii^t tnieber mit feiner

grau gn fpred)en t)aben n^ürbe.

£)ie fa^ ha töie öerfteinert mit feftgefc^loffenen Sippen unb ftarren ^üflcn.

@nbli(^ l)ob fie langfam bie Siber, unb il)re mübcn fingen begegneten bem

forf(i)enben S3litfe be§ ^ianne§. 2)ie 2lugen Ratten bie ftumme 33erebfamleit

ber 3]er3U)eiflung : luet)rlofe Ermattung, rü(ffid)t5lofe§ 6ingeftef)en begangener

Sc^ulb, ber ^animer eine§ SSefenntniffe», ba» buxä) bie golter entriffen inorben

ift, fpra(^en barau§.

@me fo fii)mäf)lid)e, fdjamlofe SSeic^te ^^atte 5llDan .^eröe^ nii^t ertoartet. —
2Bofür ^ielt bie grau i^n? — 2ßie burfte fie U)agen, ibn fo anjufe^en? —
5luf i^m haftete !eine Si^ulb, lein 9Jla!el. 3)ie öffentlid)e 5[Reinung, bie

5Jtoral, ©Ott unb bie 5)lenfc^en, ©efe^ unb ©etoiffen, bie gan^e äßelt — alle§

ftanb auf feiner Seite ! ©laubte fie bie 5ln!logen, bie fic^ gegen fie erhoben,

burd) einen frechen S3lid allein äurüdtueifen ^u fönnen? — (Sr fuc^te nad)

einem äßort, um fie ^u SBoben ju fcl)mettern, unb aEe§, U)a§ über feine Sippen

!am, itiar:

„2ßie lange gebenlft bu !^ier ju bleiben?"

3^re 5lugen blidten ftarr, i^re Sippen blieben gefi^loffen. Seine äßorte

Ratten nic§t me^r ©inbrud auf fie gemacht, al§ ^ätte er ju einer Sloten ge=

fprodjen ; aber er fa!^ U)ol)l , ba^ fie lebte : fie atmete fc^neU unb laut. —
@r ärgerte fi(^ über feine toridjten SBorte. @r ^tte einen groben geiler be=
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tionc^en. Unb bor feinem S3Ii(J, bcr fo ftarr getüorben tüar, ba^ e§ geitineife

bunfel öor feinen 3lu(^en toax , BlieB fie regnnflSloy , [tumm ft^en , ben ^lit!

noUfommencn ©(^ulbbetnn^tfeinS gerabe Quf itjn gerid^tet, ober nic^t alö fä!^e

fie i^n an, fonbern all bliifte fie in bie leere ßuft.

„S)ann mn^ id^ triof)( gc^en?" ful)r er fort. @r tnn^te, bo^ er !eine§=

trieg§ fagte, Inol er fogen tnottte.

@ine it}rer |)änbe, bie no(^ immer auf bent <S(^o§e lagen, mai^te eine

leichte, ftreifenbe ^enjegung, a(§ tüoHe fie ettria§, ha§ bort^in gefallen toar^

forttoifc^en. 3^r ©(^tneigen ermutigte i'^n. @§ öebeutete öieüeic^t 9teue —
ober f^urd)t. — Sollte feine -Gattung ba§ getan f)a6en? — 6ie fen!te bie

ßiber miebcr. 6ie litt augenfc^einlid). 2l6er fie follte leiben. @r l)atte ein

9te(^t, e§ ju Verlangen. @r glaubte ie^t gang !(ar gu fe^en; bod) l^ielt er e&

für angcmeffen, mit affeftierter §öf(i(^!eit gu fagen:

„^ä) öerfte^e ni(^t . . . |)abe bie ®üte . .
."

6ie ftanb ouf. @inen 5lugenBlic! glaubte er, fie tüolle fii^ entfernen,

unb er empfanb einen ftec^enben Sc^merg in ber §erggegenb. @r fprac^ ben

angefangenen ©a^ ni(^t üu§ unb blieb mit offenem ^unbe fte!^en. ©ie nö^erte

fi(^ i^m, unb gtnifc^cn ben Beiben, gu if)ren i^^ü^en, lag ber gerriffene SÖrief.

©ie fagte: „§öre auf . . . Slloan!"

S)ie äßorte mürben langfam, in flagenbem 2;one gefproc^en; boc^ tlang

baraug eine Sßarnung: „id) !ann e§ nic^t mcl)r ertragen."

.^eröet) füf^lte fi(^ tief betüegt burc^ bie ©timme. ©eine@efü^le f(^man!ten

äti)ifd)en ^Jhtleibcn unb @ntriiftung ; unb eine quälenbe Unru^^e nagte an i^m:

foHte er, ber ftar!e 5}lann, großmütig öergei^en? — SBenn er nur gemußt

:§ättc, ma§ tatfäc^li(^ gefc^e^en Inar. S)ie Untniffen^^eit, in ber fie il)n barüber

Iie§, toar unertröglid).

©ie Blidte f(^eu nac^ bem gerriffenen 33rief unb bann auf gu iljm. ©eine

^^lugen Begegneten ben it)rigen unb (jielten fie feft. — Siefe ©tille ^errfc^te

im gangen i^aufe unb um bie Beiben, Ixiö^rcnb fie ftc^ feft unb lange an=

Blidten. (ä§ na^m fi(^ feierli(^ au§, unb bod) toar e§ fo l^ä^lid), fo niebrig

:

er fürt^tete, fie !önne SBorte fagen, bie „gro§mütige§ 3}ergeil)en" unmöglich

machen loürben. — Unb fie? . . . |)inter ber troftlofen 9liebcrgefd)logent)eit

i^re§ 5lu§crn Barg ft(^ in bem 5lugenBlid nur SSebauern — S3ebanern, nict)t

eine !§alBe ©tunbe frül)er ^eimge!ct)rt gu fein. — SÖeibe fürchteten ben Son
Ü^rer ©timmen gu öernc^men, möglic^erlücife Sßorte gu fagen ober anl)ören gu

muffen, bie nii^t luieber gurüdgenommen ttjerben fonuten. — SQßorte finb ge=

föl)rlic^, finb fc^limmer al§ 5iaten! S)a§ fül^lte |)eröet) !lar unb beutlii^.

5}lö(^te bie grau nur it)re ^unge toa^ren — er tüürbe fc^tueigen! Unb in

bemfelBen 3lugenBlid, ba biefer @eban!e il}n erfüllte, öffnete er, iüic öon einem

Böfcn geinb getrieben, bie Sippen unb fprad) 3i>orte, beneu er aufmerffam

laufd)te, al§ Joören fie Don einem anbern gefprod)cn:

„©oUteft bu irgcnb etloaS oergeffen IjaBen . . . fo . . . natürlich . .
."

6§ !am plöfelid) ßcBen in if)re 3Uigen, unb i^re ßippen bebten. — „äBa^

foE ha§ Bebenten, ^^llnan?" fagte fie leife. „£>u iuei^t, mcgljalB id) gurücf=

getommen . . . bu Inei^t, ic^ !onnte nic^t . . .
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®r unterbrach fte ungebulbig: „60? . . . Unb tüQy fott bie§ Bebeuten?"

@r toieS auf beu gerriffenen 35rtef.

„3)o§ Inar ein SSerfe^en," murmelte fte.

S)iefc Slnttoort fe^te iljn in mafelofeö C^rftaunen. @r fanb !eine 2öortc

unb ftarrte fie an. ©ein ©efic^t bcrgerrte fici) ju einer f)ä^lid)en ©rimaffe:

„@in 23erfe!^en? . .
." tnieber^olte er bitter.

„^a, . . . e§ tuar . . . e^rli(^" — !am e§ !aum prbor über i!^re

kippen.

jDo brad) er in 3But au§: „SSerbammt fei beine @^rlic^!eit! äßo ftetfte

beine (S()rli(i)!eit in bem, tr>a§ bu getan ^oft '? 6eit lüann I)aft bu angefangen,

e^^rlic^ 3U fein? äßegfialb bift bu ^ier? . . . äöo§ bift bu je^t? ^oä) immer
el^rlid^?" — @r fc^ritt ingrimmig auf fie 3U. ©ie rüt)rte fi^ nic^t. — ^e^t

!^ätte er fie fdjlogen fönnen! 2lber unmittelbar üor i^rem eiefalten, toten

©eftc^te machte er ^alt. — „3)u Inei^t nic^t einmal, ma§ ei^rlic^ fein be=

beutet," ftie§ er ^eröor.

©ie tnanlte nic^t um eine§ §aare§ breite, unb er, :plöpi(^ ernüdjtert,

blicfte tüie ein ßrluac^enber um fid). S)ie öoH!ommene ©tilte, bie um i!§n

!^errf(^te, erfc^recfte i§n. £)ie .^eftig!eit feine§ äßutau§bruc^e§ l^atte feine

©:puren l)interlaffen. 2ltte§ {)ing, ftanb unb lag am alten 5pia^e : bie 5)löbel,

bie S5ort)änge, bie Silber, bie ßampen . . . S)er ©türm ^atte lein 5ltom

l^intueggefegt : er befanb fic^ unticrfe^rt in feinem too^lgc^altenen |)aufe, in

feinem 3immer — oor feiner ^rau. ©ein ©(freien toar öer^altt; bie fteinernen

Sffiänbe gaben !ein (Sc§o prütf, unb bie bunleln 33orl)änge öor Spüren unb

f^enftern !§ielten ben Tumult, ber eine 2)linute üor^er fein Untnefen getrieben

^otte, bon ber Slu^entüelt abgefi^loffen.

@r füllte fii^ beftegt, o^nmäcl)tig. 9io(^ aber tüoHte er feine 3lieberlage

nid)t befennen. 5Jiit mü^fam errungener ^-affung brachte er bie SBorte ^eröor :

„3Ba§ bu fagft, genügt mir nic^t. ^d) toünfc^e me§r öon bir ju §ören . . .

ob bu l^ier ju bleiben gebenlft?"

„3d) fjühc nid)t» äu fagen," erlüiberte fte fleinlaut. 2)arauf fanb er uii^t

fogleii^ eine 5lnth3ort, unb fie fu^r mit leifer ©timme fort: „£)u toürbeft

mid) nid)t öcrfteljen."

„9lein?" @r ftieB ein ^ö§nifc^e§ fur^e^ Sachen ou§. @r ^ätte fc^reien

unb ftud^en mögen, aber er no^m fid) ^ufammen unb öer^ielt \iä) ru^ig.

„^äj tüottte toal^r fein . .
." begann fie t)on neuem,

„llnb ba§?" rief er, toieberum auf ben S3rief äeigeub.

„S)a§ . . . ba§ tt)ar ein Unglüd."

„3a, ein Unglück," murmelte er.

„3(^ tDottte mir gegenüber lualjr fein — unb bir e^rlic^ . .
."

„@y tt^äre beffer getoefen, bu ^ötteft auä) mi(^ nid)t getäufd)t ... 3i^ . .

.

ii^ ^ah^ bid) nie betrogen . . . ^ä) bin aufrichtig getoefen. Unb bu !^aft mi(^

]^eimli(^ jugrunbe gerid)tet — mid) unb bii^." @r modele eine lurje 5paufe. —
6r füllte, bo^ er fc^mad) tourbe, aber ba brod^ hn gro^e ©orge lieber

l^eröor, bie ©orge um hta äußeren ©(^ein, um fein 5lnfel)en, feine Stürbe. —
„S)arf ic^ mid) üietteic^t erlunbigen," fragte er pmifd) — benn er tnoEte

ffieutfcde SRunbfcI;au. XXXIII, 2. 19
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berfiergen, ha^ er fid) ber ^^rage jdjämte — , „fett toann bu mti^ jum . . .

Starren gemad)t ^aft?"

©ic tüarf ben ßo:pf jurüd, ater gab !eine ^Inttüort.

@r ging langjam an ba§ anbre ßnbe be§ ©emad)§, !am ^urüd unb trat

iüieber öor fte i)in: „5lEe SBelt tuirb e§ tniffen. ^d) inöc^te e§ nun aui^ er=

fahren."

„^c^ :^abe bir Bereits gefogt, ba^ bu oHe§ toei^t. 2)u öerfte()ft uii(^

nid^t. — S)er SSrief bort — iüar ber Anfang . . . unb ift ba§ ©übe." 6ie

j:pro(^ toie eine Seibenbe: matt unb leife.

„S)a§ enbe?" jd)rie er. „£>ie ©oc^e l^at fein gnbe! ^annft bu bo§

nid^t einfe^en? 2^ fa^" e§ . . . ber '^nfong . .
." @r ^ielt inne unb Blidte

fte f(^arf an, al§ tnoUe er Bi§ in i^r ^erj fe^en. „S5ei @ott/' Brachte er

langfam l^erüor, „Bei ©ott/' tnieberl^olte er noc^ langfamer, unb feine Stimme
!lang fo fonberBar, ha^ fte il^m fremb toar, „Bei ©ott! ^d) fönnte bir

glauBen — id) Unnk je^t aUe» glauBen."

(£r tnanbte ftc^ !urä öon i^r aB unb Begann im 3^^tner auf unb aB

gu ge!§en. 6ie öcr^ielt fid^ anf(^einenb öoE!ommen ru^ig, aBer ber fragenbe,

erftaunte ^lid i^rer 5lugen öerfolgte §ert)el^ auf ©(^ritt unb 3:ritt. 6r fa§

baöon nic^t^, er fd)ien etlrag auf bem Seppid) ju fuc^en.

„3)er 5Jknn tijar ja frü^ unb fpät Bei un»/' f)uB er plö^lic^ lt)ieber an.

„@r machte bir ben §of — unb . . . unb — " er bäm|)fte feine 6timme, „bu

liefet e§ bir rul)ig gefallen."

„3d§ tiefe eö i^i^ i-'u^tg gefallen," tcieber^olte fie in bemfelBen leifeu Sone.

6§ !Iang inie ein @c^o au§ tueiter gerne.

„S)u liefet e§ bir ru^ig gefaüen . . . 6oge nur, tro§ !onnte bi(^ an biefen

fetten, h)eiBifd)cn ©fei feffeln'? äßarft bu f)ier nii^t glüdlic^? @a6 ic^ bir

ni(^t aUeg, tnag bu Oertangteft? ... ©pric^! §aBe i^ bid) in beinen ®r=

n^artungen getäufc^t? äßarft bu mit unfrer gefeEfdjaftlic^en Stellung nid)t

aufrieben? ©enügte bir bie ^ufunft nic^t, hu tlax unb beutlidj üor un§ lag?

©pric^! — £)u !annft nii^t in SlBrebe ftellen, ha^ bir met)r geboten Sorben

ift, al§ bu jur 3ett beiner SSer^eiratung erltjarten burfteft ..."

@r regte fid), tüä^renb er fprad), fo auf, ha^ er, gan^ gegen feine ©runb=

fä|e unb ©etüo^n^eiten, IeBf)aft geftüulierte : „©age mir, \va§ !onnte bir ber

5Jlenfd) Bieten, tüag !onnteft bu öon i^m ertüarten? @r ftanb gefellfd)aft{i(^

unter ung. §ätte idj il)n nidjt mit ©elb untcrftüljt — f)örft bu, toay id) fage! —
tüäre mein ©elb nid)t getnefcn, — er t^ätte fid) nic^t f)alten fönnen, tnäre

untergegangen, ©eine Sßertüaubten !^atten il^n bereits öoEtommen oufgegeBen,

tüoEten ni(^t§ me!^r mit i^m gu tun !)aBen ... @r Befi|t einige 5ät)ig!eitcn,

unb i(^ fonnte il)n nüt^lic^ Dcrlüenben; al§ einen ©BenBürtigen !)a6e iä) i§n

nie betrad)tet. @r gct)örte nid)t ju ttn§, er tüar ein ©ebulbeter, ,ein Outsider"." —
§crüel) mad^te eine fur^e ^aufe unb ftric^ fid§ ha§ ßinn. — „Unb bo§ alle§

I)aft bu nid)t öcrftanben?" ful)r er fort. „(ä§ ift unglauBIid)! |)aft bu benn

gar feine 5ld)tung bor ber öffentlidjen 5}leinung, ift bir bein 9iuf öoEfommen
gleidjgültig, I)aft bu nie baran gcbad)t, ha^ bu eine t)erf)eirotete fyrau bift unb

mag bu mir fd)nlbeft? — ^ä) bin bir ein ^uöcrläffigcr £ebeu§gefä[)rte ge=
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tüefcn. — ^atteft bu !etn 3]crftänbni§ bafür? — äÖo t)Ql6e ic^ gefehlt, tüa§

l^aBe i(^ getan?" — 6r brüdte bie §änbe gegen bie 6(^läfen. „SBa» ^abe

i(^ geton?" iüicberf)olte er äüternb. „Sprieß! 2Ba§?"

„5lid)t§," jagte fie.

„^a, ia . . . ni(i)t§! ^u !^aft mir nid^t ha§ ©eringfte öoräuhjerfen." @r
mai^te ein :paar 6d)ritte unb jucfte bie 5ld)feln. S)ann tnanbte er fic^ lieber

p ir)r: „3Sa§ in aEer äöelt erlüorteteft bu öon mir?"

O'^ne ein Sßort ^n ertoibern, erf)o6 fie \iä) longfam unb fe^te ftc^ an ben

Soilettentifc^. ©ie ftü^te ben (SUbogen barauf unb bebedtte i^re ^ugen mit

ber .^onb. @r fal) if]r naä), al§ erlüarte er irgenbeine Slntlnort. 5l6er Ineber

äßorte no(^ fSlide gaben i^m ^lufüärung.

^^lac^ einigen ©e!unben ju^r er mit ganj öeränberter , ru^^iger Stimme
fort: „6olIte id) bir ettüa ein ©ebic^t öon mir öorlefen, ober bi(^ lange an=

bliden, ober mic^ mit bir über Unfterblic^!eit , 6eele unb 2l^nlii^e§ unter=

l^alten? — S)a§ fonnteft bu lnir!(i(^ nidit öon mir erwarten. £)u mu^teft

tüiffen, ba^ i(^ S3cfferey ^^n tun £)atte." — SEieberum eine $13aufe. — „2lber

bu barfft nic|t tüä^nen, ha^ iä) blinb gelnefen fei . .
."

6ö toar if)m ptö^tic^ eingefatten, ba§ er ha§ $aar nnabfic^tlic^ öerfc^iebene

5Rale überrafi^t unb beffen Untert^oltung burc^ fein ßrfdjeinen geftört f)atte.

©anj beutlic^ erinnerte er fi(^ befonberg, ba^ er nod) Dor Wenigen 5lbenben

über bie anbäd]tige 5lufmer!fam!eit geläd)elt £)atte, mit ber feine f^^rou ben

Sßorten be§ ^ou^'naliften ju laufc^en fd)ien. fe trug mol^l ein ©ebic^t öor.

©eine ©timme ^otte ctlnaS ©ingeube§, unb feine fetten toei^en §änbe machten

tneite SSetnegungeu , toie §ert)e^ e§ öon fd)(ed)ten ©i^aufpietern auf üeinen

Sweatern geprt unb gefe^en :^atte. 5ll§ ber ^ournalift feiner anfic^tig ge=

morben, tüar er öcrftummt, unb ^r§. .^ertiel) ^atte ettüa§ öerlegen brein=

gef(^aut. |)eröel) lüar ba§ nic^t entgangen, aber er !^atte fid^ nid)t barum

ge!ümmert: ber ^JDlann toar ja ein „ß'fel"; mod)te er f(^reien, toenn ba§ feine

^rau amüfierte! ^Jlein, blinb toar Stloan |)eroeq nid)t gelüefen.

„^ä} toar nid§t blinb; aber e§ erfi^ien mir unter meiner SBuibe, meine

f^rau ju beargtüö^nen."

2)iefen ©a^ trug ^löan ^eröe^ mit feierlid)er OsJebärbe öor. @r erfc^ien

il^m tüürbeüoE, er fül)lte fid) burd) ben öotten ^lang ber ^^rafen gehoben. —
2ßeld)en (äinbrud !^atten bie SSortc auf feine grau gemacht? (Sr beobad)tete

fie aufmerffam. ©ie toanbte ben ^opf unb toarf i^m über bie ©c^ulter einen

fd)neEen S3lid p. @r fal^ naffe ?lugenliber unb gerötete 2Bangen. Sann
fa^ fie fogleid^ mieber in il^rer alten ©tellung am 3:ifc§, bie |)änbe öor bem

©efid)t.

„S)u foHteft ganj aufrichtig mit mir fein," fagte er langfam.

„3ju toei^t aEe§/' antwortete fie unbeutlid) hinter ben .'pänben.

„S)er iBrief ... ^a . . . aber . .
."

„Unb id) bin ^urüdgcJommen . . . £)u toei^t alle§."

@r mu^te fii^ ju i^r beugen, um gu öerftd)eu, ma§ fie fo unbeutlid) fagte.

„S)arübcr freue iä) mii^ — beinetmegen." (är fprad) mit einbringlidjer

geierlid)!eit. @r genofe feine 2[ßortc, feine Haltung, ^ebeutenbey ging ie|t
19*
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naä:} feiner ÜBcrjeitgung im ^i^^i^er bor. — „^einettüegen," toiebev^olte er

iiad)brü(fli(^.

^()re S(f)ultern gucften, al§ 06 fte fc^Iuc^jte. ©eine SÖlitfe tu'^ten fc^tneigenb

auf her leibenben ©eftalt. ®a üBerra|d)te i^n ein ©cban!e. (gr fu^r 5U=

famnien, al§ fei er ou§ bem ©c^laf getnedtt tt)orben.

„.^aft bu i^n oftmals aufgefud^t?"

„Niemals," gaB fte fc^neH jurüdf, oljne bie §änbe öom (Seftc^t ju lieben.

i)iefe Stnttoort motzte i^n fpra(^lo§. ^r Bettiegte bie Sippen, o^ne einen

Son ^ertiorguBringen. (Snblid) !amen iiim äßorte, unb er fogte mit ge^äffiger

S3itter!eit: „^f)X jogt e§ öor, eure ^ufammenüinfte !^ier, in meinem |)aufe

gu :^alten ... bog inor fieserer." — @r bereute bie äßorte, foBalb er fte au§=

gefprod^n fjatte. @r fül)lte, ha'^ er Don feiner ftol^en §ö^c tüieber ^inQB=

geftiegen tüar.

Sie crf)o6 fii^ fc^neU, unb bie §anb auf bie 6tu'^lte'^ne ftü^cnb, blidte

fie i!^n mit trodenen , Brennenben 5lugen an. „Sobalb ic^ Befc^loffen ^atte,

i!^n auf^ufuc^en, fd)rie6 ii^ bir," fagte fte fjart.

„60 Bift bu nic^t ^u i!^m gegongenj? — SCßeS'^alB Bift bu 3urüdge!ommen?"

„3c^ l^fltte mic^ in mir felBft getäufdjt," murmelte fie.

„äßar er barauf öorBereitet? . . . ßrtnortete er bid)?"

©ie nidte !aum mer!li(^.

„Unb je^t tuartet er öieöeii^t noc^ auf bi(^?"

i)iefelBe leichte ^opfBetoegung tnie öorl^er.

Untüilüürlic^ 30g er bie U^r aug ber 2afc^e unb fa'^ banac^. — .^alB

ac^t! — „5llfo er tnortet nod^." — (Sr f(^üttelte ben ^opf. @r lä{^elte Bo§=

^aft. S)a§ Srouerfpiel Begann eine !omifc^e ©eite ju feigen. — „51ein, ha^

ift unerhört!" Braufte er !}ert)or. „@rft täufd)ft hu mii^, unb bann f)ältft bu

ben anbern gum 9krren! — fö§ ift gar nid)t ju gtauBen." S)a§ 5Iragifd)C

biefer .^omöbie gelnann ba§ ÜBergeinidjt. — „^^ ift a6fd)euli(^! — Sßarum

gingft bu, tamft bu jurüd? Sßarum? frage ic^."

„3(^ f)atte mi(^ über mi(^ felBft getäufc^t."

„''ää), Unfinn!" rief er ungebulbig.

„^ä) Bin Bereit, tnieber äu gelten, inenn bu e§ Inünfdift," fagtc fie fi^neU.

„^ä) t)iclt e§ für meine ^flic^t, bir nic^t» ju ber^eimlid)en. — dlän, \ä)

!onnte — id) fonnte nid)t. .
."

„5hin, e§ ift gut, bo^ bu gur SSefinnuug !amft, e^e e§ 3U fpät geh)orben

toar," murmelte er. @r fü^te ftc^ fe!§r ermattet. 3" öiel, 3U 6d)redlid)eg

tüar tt)äf)renb ber legten ©tunben auf if]n eingebrungen. (Sr mar fd)mad) ge=

inorben. 6r !onnte, er moEte nid)t mcl)r tämpfen. @r lie^ ftd) treiben. —
„^d) ^aBe bid) gelieBt," fagte er leife, aU fpräc^e er nur 3U fi(^ fclBft.

„S)a§ !^aBe id) ni(^t gemußt," !am eBenfo Icife ton i^r gurüd.

„|)err be§ .f)immel§!" fagte er. „2Ba§ glouBft hu benn, Ineg^alB iä) bi(i^

geljciratct t)aBe?"

St)re ®efüt)le Inaren burd) bicfe ^rage üerlc^t. — „^a, me§!^aIB?" @r

Blidte fie ftumm an. ©ic fu^r nad)ben!üd), ^ögernb fort: „^id) ^aBe bamal§

QU mandjerlei Sjinge gebadet . . . ^(^ \ud)k 3U öcrftel)en . . . (Srnftlid) r)aBc
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ic^ tnic^ Bemü!§t . . . ^a, toeS^^oIb? . . . Um ju f)eu-aten, Iceit e§ ©e6rau(^

ift . . . äu beinern 25crgnügen."

gr tuanbtc ft^ fi^neE a6 unb mad)te einige ©(glitte. „5finn," äifi^te er

atoifc^en ben ^ä^^en :^crt)or, „allem 3lnf(^ein nad) ^aft bu bamalg aud) fein

Opfer gebrockt ... ^c^ brauche bic^ tüoi^l nid)t ju fragen , ob bu mic^ ge=

liebt fiaft."

„^äj m\^ ie|t," ertüiberte fte rul^ig, „ba§ i(^ eine§ foldjen ©efüf)I§ öolI=

fommen unfäf)ig tnar. 5lnbernfott§ tüürbeft bu nic^t baran gcba(^t f)oben,

mi(^ gu fragen."

„@ine§ ift fieser : >^ätte ic^ bic^ bamal§ er!annt, tüie iä) bi(^ !)eute fenne, ic^

tüürbe nid)t um beine §onb angehalten ^aben." — (Sr ftarrte öor fid) ^in.

@§ fc^tüirrte in feinem armen ßopf. SSilber au§ alter fi^öner ^eit toui^ten

in feiner (Erinnerung auf ... %ä) , atte§ mar fo gan^ anber§ gemorben aly

er gef)offt, juöerläffig geglaubt f^atte. ^n einer ©e!unbe lebte er ben fi^önften,

reinften 5lugenblid feine§ 2cben§ noc^ einmol burc^; unb bie 2;ragi! feine§

©(^idfal§ erf(^ien i^m fo unöerbient l^art, fo graufam, ha^ eine S^räne in

feiner ©timme gitterte, al§ er !aum ^örbar ^ert)orbrad)te: „5Jlein ©ott ! ^ä)

i\ahz bic^ geliebt."

i)ie traurige, tiefe Erregung, bie unoerfennbar au§ |)erDeQ§ ©timme
fprac^, ergriff nun aud^ bie Q^rau. ^JJlitleib füEte i^r ^er^. .^^re Sippen

bebten, unb fie ftredte il)m gögernb bie §anb entgegen. — @r tnar fo in feinen

©c^merj üerfunlen, ba^ er e» nic^t fal^. Sie erfannte bie§ fogleic^ unb lie^

ben 2trm tnieber fallen.

(Sr blieb nod) eine Heine SCßeile unbeh)egli(^ fte!^en; bann rii^tete er fi(^

^0^ auf, atmete tief unb rieb fi(^ ha^j Äinn. @r blidte um fic^ unb fi^üttelte

ben .^opf. S)ann fagte er mit halblauter ©timme, in ber aber nid)t eine ©pur
öon Üiü^rung me^r ^u er!ennen mar: „2öa§ foll i^ nun anfangen?"

©y mar !eine§PDeg§ eine i^rage, bie er an feine ^^rau richtete; aber fie

gab eine 5lntlt)ort barauf : fie erl)ob fi(^ unb näherte fti^ entfc^loffenen ©c^ritte»

ber 2;ür. — 6r prte fie fprei^en: „2)a§ ift fe^r einfad^. — ^d) Q^^e-"

@r fu^r gufammen, blidte i^r noi^ unb rief in fc^neibenbem S^on: „£)u

fje^t? — 2Sol)in? — ^u i^m?"

„5^ein — aMn - leb mo^l!"

©ie ftanb f(^on auf ber ©d)tt)eCte. 3^^"e ^atib fu(^te ben 2^ür!nopf.

„|)alt!" l)örte fie i^n rufen, ©ie f(^man!te tt)ie geblenbet, unb ilju burc§=

flog ber ©ebanle, ba^ bie näc^fte ©e!unbe fein ©(^idfal entfc^eiben tüerbe. —
„^urüd!" rief er, „!omm äurüd!"

©ie manbte ft{^ mieber ju il^m. „©o !ann bie ©ac^e nic^t enben. — ©e^

bid)!" ©eine ©timme !lang rauf) unb Reifer. Unb inä^renb fie il)ren alten

$la^ am 2oilettentif(^ mieber einnal)m, ging er an bie 2:ür, ijffnete fie, blidte

auf ben f^lur unb bie 3:reppe unb laufc^te. ^m |)aufe mar alle§ ftiU. —
©ottlob

!

„2ßa§ ertüarteteft bu al§ . .
." (Sr öollenbete ben ©a^ nic^t. „Sd§ miH

!eine f^^ragen mel)r an bii^ ritzten, ©age mir nur, ift bein SSrief an mii^

ba§ ©c^limmfte?"
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<Bk 3upfte tieröö§ an bctn 2af(^cntu(^, ba§ fie, ju eittetn ücinen Knäuel

gufamtttenge^re^t, in her §anb (]ielt.

„3c^ ntu§ eine !larc 5lnttt)ort !^a6en ... ^ä) öerlanc^c e§!"

„51ein! f)Q§ 6(f)(imm[te ift, ha^ ic^ gurücfgefommen bin."

@ine fnrje ^aufe trat ein. S)arauf fprac^ er im 6(^nImei[terton : ;,^u

lueifet ongcnfd^cinliif) c\nr nid)t, h)a§ bu fatift. 2)ein ©eift mu§ Derluirrt fein,

fonft toütbeft bn nid)t fo reben. — S5emüi)e birf), miebcr ^errin beiner jelbft

gu tüerben! ©elb[t6el)errfc^nnc^ ift Sßürbe, ift &lüd ... ift aEe§!"

Sol(^e SBorte Ratten bo(^ ßinbrud anf fte machen foHen! 6r beo6a(^tete

fie gefpannt; aber fie tat ni(^t§, toa§ i^n befriebigt !^ätte. @ic 5u:pfte nnb

!netete an i'^rent S^afd^entnc^, nnb al§ er ben ^JJlnnb hjieber iiffnete, um fort=

pfal^ren, bebetfte fie il^r ©efic^t mit beibcn .^änben.

„£)u fie^ft, n)el(^e f^olcjen ein ,^üqelIofe§ Seben na^ fic^ sie^t! ®ram,

©rniebriflung, 33erluft ber ^^reunbe, 3]erluft alle§ beffen, tnaS ha^ Seben ft^ijn

nnb ebel mad)t." — ©eine SSerebfamfeit toat augenbtidüi^ erfd^ö^jft. @r

fagte nod): „3ebe 5trt bon (S(^mad) nnb (SIenb!" nnb bamit gebadjte er öor=

länfig ^n fc^Iie^en.

@§ fc^ien jnnäc^ft, oI§ ob fie i^n gar nid)t öerftanbcn t)ätte, benn fie

öer^orrte ftiH nnb nnbehJeglic^. Stber n)ie er fie öor fid) fal): bleit^, öerhjeint,

jertnirfc^t, gebrodjen . . . nnb in befd)mn^ten .Kleibern, ba erfd)ien fie ii)m

al§ bie 25erförperung aEe§ (Stenb§, ha§ ein fd)nlbige§ SBeib anf ftc^ laben

' !onn, nnb biefer 51nblid füEte il^n mit nenen ©ebanten nnb mit großen

äßorten bafür. @r erblidte ft(^ al§ ben |)o^enpriefter , ber berufen n)ar,

ben ^ultu§ be§ @^ren!§aften , ®uten unb äßürbigen ^u |)rcbigen nnb 3U

fd)ü|en.

„^ä) Ijoffe," begann er falbungSöoIl bon neuem, „bu er!ennft je^t bie

©rö^e beine§ 35erge^en§ unb bereuft, gegen bie 5Pfti(^ten öerfto^en ^n ^aben,

bie ha§ ßeben bir auferlegt. 3)ic§ allein !ann bir no(^ .f)eil bringen, !ann

bi(^ retten." @r breitete beibe 5trme auS unb öertoeilte einen 5Ingenblid, gro^

unb hJÜrbcboH, in biefer ©teHnng. — ©eine ©piegelbilbcr taten ba§felbe.

^ie§ gen)äl)rte einen eigentümlichen 5lnblid, ber ilim nic^t ganj cntgelien

fonnte ; ober er tnar burc^ ha§, toa§ er fagte, berma^en in 5lnfprud) genommen,

ha^ bie geftüulierenben ©(Ratten feinen 9tebefluB nic^t ftörten. (är fu!^r be§=

^alb in bem alten STone fort: „^a! ©elbftbe^errfdjung, $fti(^tgefül)l, Sreue—
ba^u mu^t bu bid) er!)eben: bann Serben bir 9tu^e unb ^rieben befd)icben fein."

@r erging fic^ noc^ geraume 3eit in biefer äöeife unb n^ieber^olte bei ber

Gelegenheit Oerfc^iebene ^Jlale, n3a§ er bereits gefagt ^atte. S)ie§ bcmerüe er

fetbft cnblid), nnb nad) einer längeren ^^aufe ft^lo^ er be§f)alb feine 9tcbe unb

3h)or mit tnenigen SBorten, bie ha^ bi§!§er ©efagte äufammcnfaffen foEten:

„2;ue nur, \m§ red)t ift!"

„2Ba§ ift re(^t?" fragte fie enblid^, oljne bie |)änbe Oom @efid)t ju neljmen.

„£)u mu^t Iran! fein!" rief er entrüftct. „f)u berfünbigft bid) gerabejn

burc§ eine fol(^e grage. ^lide um bi(^! 9Il[e§, lt)a§ bu ftel^ft, tnirb bir

3(ntn)ort geben. 5ll§ bu unrecht tun n^ottteft, foEte bic^ bein eigene» ©ctoiffen

bereits gen)arnt l)aben, bi(^ ni(^t gegen ba§ moralifdje ©rnnbgcfc^ ber
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©efellj(^aft ju öerge!^cn. Sue rec^t! S)ein 2Öo!§t f)ängt baöon a6. Sebenfe,

toag au§ bir getöorben tnäre, tnenn bu mit jenem elenben ^enf(^en bat)on=

gelaufen märeft."

@r {)atte im ßifer feiner 9iebe tnieber eine tf)eatralifc^e ©tellung an=

genommen, unb al§ er ft(^ in bem großen (Spiegel erBlitfte, ber öor it)m ftanb,

6emer!te er, bo§ er fe"§r hla^ mar unb fi(^ mit erhobenen 5lrmen über bie

3ufammengefun!ene ©eftalt feiner '^rau beugte. £)iefer 5tnbli(i mißfiel il^m fo

fel)r, ha^ er bie 5lrmc fc{)ncll fallen Iie§ nnb bie §änbe in bie Safi^en ftcc!te.

„^a . . . tx)a§ märe au§ mir getoorben? . . . Hub ma§ bin ic^ ie^t!"

!am mutIo§ au§ i^rem ^Otunbe.

6r aber ()atte mit ber großen Haltung, bie er angenommen, au^ ha^

^atl^o» feiner 9lebe aufgegeben unb antlnortcte in bem etinag öerbrie^lii^en

2;one, ber i^m auc^ im gemöf)nli(f)en Seben eigen toar: „5^un, einftmeilen bift

bu no(^ — äu beinem ©lue! — Wx§. 5Uöan §erOet)." — £)arauf ging er

langfam bi§ an§ (Snbe be§ ^ii^^^nei-"^ / unb al§ er bort mieber um!e^rte, fa^

er feine ^rou, bie, bie .^dnbe in ben @c^o§ gelegt, mit bem SBliif einer @r=

blinbeten in bie gro^e (5)ayf(amme bc§ £)ra(^en ftarrte.

(Sr blieb mit ben §änben in ben Slafi^en bic^t öor i^r fte'^en unb fal§

auf fte nieber. 2)a§ 58ilb bei ^ammer§ öor feinen klugen lümmerte i!^n nic^t.

@r mar bamit befi^öftigt, für ben übermältigenben ©c^matt öon ©ebanten,

bie \iä) in feinem |)irn freu^ten, äßorte ^u finben. @r begann leife; aber

feine ©timme tüurbe bolb mieber laut unb l)eftig: „^u l^aft mid) tief ge=

!rän!t. 2)u I)aft midj unglüdlic^ gemacht, unb ic^ ^atte e§ nic^t um bic^

öerbient. — 2ßa§ l)at bi(^ baju getrieben? — 2ßie !onnteft bu mir ben Brief

fd)reiben'? ... S)u mu^teft boc^ füllen, ha^ el unmöglii^ mar . .
.?"

„@§ tüar unmöglich."

£)iefe einfaii)e f(^neEe ^uftimmung beruhigte §eröet) nic^t. — 5latürli(^

mar e§ unmöglich. 6r mu^te ey; fie geftanb e§ ein, unb auä) ber ^ann
!onnte !einen S^^cifel barüber '^egen. 5lber mie mar eS bann 3U erklären, ha^

bie beiben bereit gcmefen maren, fic^ in ein öoHftänbig au§ft(^tylofe§ SSeginnen

ju ftürgen, ftc^ ju bem 3^ctfe gegen i^n ju öerfc^mören? äßa^nftnn mar e§

gemefen — , unb er t)ätte bem jum Opfer fallen foEen! konnte er ha?- je

öergeffen? ... ^a! (ä§ mu^te öergeffen merben, um ha§ Seben überhaupt

nod) erträgli(^ p madjen, — öergeffen mie man bie ©emipeit be§ SlobeS im

al[tägli(^en Seben auy ben (Sebanten öerliert. — 6r mürbe ruhiger : e§ lonnte

ja öergeffen merben, unb er moKte e§ öergeffen. (S§ tuar baju nur nötig, fi(^

einfach an 2^atfa(^en 5U l^alten, alle (^ebanlen an Slbfic^ten unb 5!Jlöglid)!eiten

nieberaulämpfen.

Sauge» ©c^toeigen '^atte ge"^errfc^t. 6§ mu^te unterbrochen merben. @r

räufperte ftc^: „Sa," fagte er, „e§ mar unmöglit^. 3)u bift bir barüber öoH=

fommen !lar. S)enn fte^ft bu . .
."

»3«' ja- 2^ fe^e £§'" unterbrai^ fie i!^n.

„5latnrlic^ . .
." @r blidte auf ben Seppid). ©eine ©ebanlen begannen

f(^on mieber ab^ufi^meifen. £)er 5lrme! @r na^m \iä) gufammen unb ^ob

bie 5lugeu. „3^ ^^^^ ^^^)^ glauben — felbft nai^ aEem, toa§ gef(^et)en ift'



296 SDcutfc^c 3(tunbfd)au.

!atin icf) ni[^t filoiiBen, ha^ bu anber§, fo ganj anberS fein jolltcft, al§ it^

angenommen !^otte. @§ f(i)eint mir cjetabeju nnmöglid)."

„5!Jlir auä)/' !am leife öon i^r.

„^a ... ^n biefem 5IugenBIiii. — ?lBei- Ijeute frü'^ — unb morgen?

S)a§ ift e§, h}a§ . .
." 6r Brac^ tnx^ ah. 6r er!anntc, ha^ er fc^on toieber

onf bem öerBotenen äßege mar, ber il^n öom SSergeffen aBlen!en mu^te. @r

feufjte bekommen. „5)^eine Sage ift fe^r fc^tüierig . . . fe^r traurig ... ^^
fül^Ie . .

." @r fu(^te nac^ äßorten, er quälte ftt^ fid)tli(^, er faf) ^um @r=

Barmen ou§.

„3(^ Bin Bereit, gu öerfdjtuinben," fagte fie no(^ immer ganj leife. „^(^

l^aBe alles öertuirtt ... ^c^ tüei^ . . . ic^ inei^ . .
." 2)a§ ^inn fan! üjx:

auf bie SSruft, i'^re Stimme erIof(^, fie fc^lo^ bie 5lugen.

„3a, ia," fagte er nngcbulbig, ol^ne 3U Bemer!en, Jr)a§ mit ber ^rou t)or=

ging. „2)a§ ift aEe§ ganj richtig . . . natürlich — öerinir!t — moralifc^

t)erlüir!t, iuenn iä) bir no(i) glouBen barf.

6ie fprang auf.

„91ein, nein!" rief er Beftürät. Du mi^t)erfte!)ft m\^. ^ä) glauBe bir!

3(i) glauBe bir!"

(Sie fe^te fi(^, eBenfo fc^nett tüie fie aufgefprungen tüar, lieber nieber.

@r ful^r in aBgeriffenen 6ä^en fort: „^d) !^aBc gelitten, ^c^ leibe no(^

in biefem 5lugcnBlitf. S)u !annft ni(^t öerfteljen, mie id^ leibe. £)a§ SeBen

fjat !eincn 3Bert mel)r für mii^. 6§ ift mir öerborBen. ©anj unb gar t)er=

borBen . . . @in 5Jlann foE nicf)t Ilagen. ^i^ l)aBe mi(^ nie Bellagt. ^(^

tüiü au(^ ietit ni(i)t !lagen. S^ber ^enfi^ ^at ^Pflic^ten gu erfüllen. S)u !^aft

e§ öergeffen. ^(^ !§aBe e§ nie öergeffen. ®ott ift mein 3euge: nie! . . . ^n
ben klugen ber SCßclt finb inir ein§. £)ie äßelt ^at re(^t. Sffiir !^aBen ber

äßelt gegcnüBer ^fli(^ten jn erfüllen. S)ie Sßelt öerlangt e§. 6ie tnitt

nic^t ... ^(^ . . . Inir ..." @r ftammelte.

6ie Blitfte i^n mit tneit aufgeriffenen Singen f^^rai^loS an.

@r murmelte Unöerftänblid)e§ jtoifc^cn ben ^äljnen, fi^toicg :plö^li(^ unb

fagte bann beutlid^: „Unb tnenn in ber %ai — Inie bu Be^aulpteft — nichts

Unfü^nBareg gef(^e^en ift . .
."

„5llt)an!"

@r fc^ien bie UntcrBrcd^ung nic^t ^u Bemer!cn . . . „bonn tuöre e§ \i(x^ Befte,

"^a^ Befte für bid§ unb mic^ ... für un§ atte . .
." Seine Stimme Irurbe

tüieber unbcutli(^, unb Balb baranf fc^lnieg er, unb e§ Inurbe gang ftilt. ©nblic^

fing er an, tüieber ^u fpred)en: „^c^ toenbc mid) je^t an bein .^erg, an bein

©etüiffen: §ilf mir getreulii^ — ol)ne jeben 33orBel)alt — unfcr Unglüd i\\

üBerlninben. ^d) Bin fd)tücr ^cimgefuc^t iuorben, . . . unb meine 5.lnl)änglid)=

feit . . . meine treue . . . 3lnl)änglid)!eit Hcrbient . .
." @r ftodtc, eine

llnterBred)ung öon i^r crtüartenb.

„3c^ mad)e feinen 3>orBel)alt ," fagte fie. „3«^ ttiilt tun, tnag bu öon

mir öerlangft. 33erla^ bid) barauf."

„Hub ba§ ift alle§, tnaS bu mir ju fagen !^aft'?"

„äßa§ foll i(^ no(^ fagen? ^(^ ^aBe bie $ö:>al)rlieit gefagt."
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„3)ie 3Ba!)r^eit!" ftie§ er Bitter ^eröor. — „§a[t bu benn gar !em @e=

fül^l, !cin SSebnuern, !ein 5Jltttetb, feine üieuc? Cbcr finbeft bu feine 2Borte

bafür?"

„SBorte!" tüieber'^olte fte öeröc^tlid^.

2ßa§ immer fie fagte, lie^ if)n bie 'üu^e, bie er fietna^ren tooUte, fofort

tüieber Verlieren. @r jutfte empor, iinb bon neuem mu^te fie biefelBen 25or=

mürfe unb ßlacjen iiöer fic^ ergeben laffeu. Unb mit iebem 2Borte rebete er

fi(^ me^r in SBut, tnurbe !^eftiger, öerle^enber, lauter.

6ie gitterte om gangen Körper. „^(^ !ann . . . id) !ann ba§ ni(^t me^r

ou§f)aIten," Brachte fie !^ert)or. Sie er^oB fi(^ fi^merfällig, geBrod)en. @ie

ftü^te fi(^ baBei fd)n)an!enb auf ben Slifc^; aBer ge^en fonnte fie ni(f)t, unb

fie fon! auf ben Stu^l gurüd.

@r fc^ien ni(f)t barauf gu achten unb lief im ^immer auf unb aB. ^a^
unb nad) öerlangfamten fid) feine ©d)ritte; fc^Iie^Iic^ BtieB er öor if)r fte^en

unb Btidte auf bie Unglüdli(^e. ©ie mar fc^on löngft, ofjne öiele SBorte ge=

mad^t gu f)aBen, am @nbe if)rer Gräfte. @r erfannte lüo^I, ha^ fie litt ; aBer

für 5Jtitleiben mit i^r mar !ein $Ia| in feinem •'perjen. ^o(^ üBte i^r 3u=

ftonb (Sinfhi^ auf if)n au§, Beruhigte i^n getüifferma^en. ör lonnte je^t

fprec^en, of)ne gu fc^reien.

„@§ ift ni^t baran gu benfen, ba^ bu mic^ ^eute öerlö^t. Sßenn bu in

ber Sage märft, rul)ig gu benfen, mürbeft bu bir ba^ felBft fagen ... ^^
Inilt ni(^t öffentli(^ '^lrgcrni§ geBen! Um feinen $rei§! — Unb tüarum? ^(^

tüitt e§ bir fagen , !lar unb beutlic^ ; aBer i^ fürchte , bu mirft mi(^ tüieber

ni(^t t)erftef)en."

6r gaB i'^r ^^it, i^n gu unterBred^en ; aBer fie BlieB ftitt unb ftumm.

'')laä) einer furgen 5poufe ful)r er fort: „^ebermann mu^ fein SeBen bur(^=

leBen. 3)o§ ift bie erfte SeBen§pftid}t ! Diiemanb f)at ha§ 9te(^t, feine SBürbe

anbern auflaben gu tüoUen, anbre in 5Jlitleibcnfd)aft gu giefjen. @in öffent=

lieber ©fanbal ift eBenfo untüürbig tüie ein laute» klagen. @r mu§ um jebeu

^rei§ — i(^ fagte e§ Bereits — termieben merben — nii^t toeniger beinet=

al§ metnettüegen." 6r ftodte unb atmete Beflommen, al§ oB innere Erregung

il)n crftidte. 6§ foftete i^n 5lnftrengung, toeiter gu fprec^en. ©eine ©timme
tüor gong leife: „^einettüegen, benn id) I}aBe bic^ getieBt unb bir öertraut.

^eine ©efü^le ftnb auf ba§ f(^mergli(^fte gefränft tuorben
; fie fijnnen augen=

Blidli(^ nid)t biefelBcn fein tüie früher ; aBer bie 3eit fann Jßergeffen, Teilung

Bringen . . . Unb barum . . . barum — iä) Bin e§ ber 2ßelt fi^ulbig, unb

i(^ fann nii^t anberS: öergeBe ii^ bir."

(Sr Blidte nad}benflic^ auf ben S^eppic^. Sliefe ©titte l)errfd)te im ^intmer

unb auf ber ©trafee, gleic^fam al§ oB feine 2Borte ber 35erfö^nung alCe§ um
i^n Berul)igt l)ätten.

5piö^li(^ mürbe er in feinen Setra(^tungen burd) l)ä^lic^en Särm auf=

gefc^redt: tnilbey ©d)rcien, grä§(i(^e§ ßat^eit ! @r !^oB erftaunt ben ^o:pf. S)a

na^m er toa^r, ba^ feine 3^rau, bie no(^ focBen Bemegung§lo§ unb ftitt öor

i^m gefeffen ^atte, je^t, me^r liegenb ol§ ft^enb, ben ^opf auf bie ©tu^lle^ne

gurüdgetüorfen — ba^ feine ^rau e§ tüar, au§ bereu öergerrtem ^Dhtnbe
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!retf(^cnbe», ftö'^ncnbcS Sachen brong. — 2ßo§ tuerben bte Seilte bcn!en! för

fprang an bie 3:ür, bie er öerld)lo§. „§ör auf! .^5r auf!" fc^rie er unb

BemerÜe mit ©c^retfeu, ba^ ba§ furc^tfiarc Sachen feine ©timme übertönte. —
@r lief äurü(J 3U ber §rau. ®r fo() fic^ um, ratloS, al§ erwarte er Don

iri^eubtoo §ilfe. S)onn ftürjte er in ha?^ näi^fte 3i«^ttier unb !am mit einem

©Ia§ öoE äöaffer ^urüdE.

„6in ßa(f)!rampf !" ftammelte er. „§ör ouf ! -öier! Srin! ha^l" — (Sie

fu^r fort 3u lachen. „3tct)!" f(^rie er tnütenb unb gitternb unb h)arf il^r ba^

Sßoffer in§ ©efi(^t. ©ie gutfte ^ufammen, ftö^nte — unb n^urbe ruf)ig. — @§

mochte eine Sdufc^ung fein! 5Iein! £)a fa^ fie ganj ftiti unb ftarrte ilju an.

©ie fol) erf(^recfli(^ au§: ha^$ ©cfic^t in krönen unb ä'ßaffer geBabet,

eine naffe §aarftröf)ne auf ber ©tirn, eine anbre auf ber Sßange, ber öut

f(^ief, al§ tüäre er mit einem ^^^anftfdilag beifeite gefdyiagen, unb bie ©tirn

öon bem buri^nö^ten ©(^leier tüie mit einem verlumpten f^^e^en bebest.

2öar ha§ tuirüic^ feine f^^rau? — @r brüiJte bie §änbe an bie ©c^Iäfen.

UntüiEüirlic^ mu^te er an morgen beulen. ö>el(i)e§ Sebcn ftanb i§m beöor —
mit ber grau! @r !onnte bie Singen ni(^t ton i^r abluenben. ^^re ^üge

l)atten fic§ beruhigt, luaren bie alten be!annten; aber bie grau, bie er öor

fic^ fa!^, tuar nic^t me!^r bie grau öon geftern. £)ie§ befrembenbe (Sefic§t ^atte

einen ge!^eimni§t)ot[en ^uabruif, ber i^m gurc^t einflößte. —
Hub mit biefer unl)eimlii^eu 5perfon fottte er fortan leben! — @r be=

merfte, ba^ er gitterte unb ein ©laS in ber §anb "^ielt. (är tuottte e§ auf

ben %\']ä) ftelten; aber ha er bie klugen ni(^t öon ber grau abtnanbte, üer=

fel)lte er ben S^ifd). S)ay (Sla§ fiel ju SSoben unb gerbrad). 2)a§ flirren

ber ©(i)erbeu reigte feine aufgeregten 9hrben. „S^erbommt!" fluc()te er.

©ie ftrid) mit ber §anb über i^re ©tirne unb Derfudite fii^ gu erfjeben.

„2öaö folt ha§ fc^on tüieber bebeuten?" ful^r er fie an. „^ä) bitte mir

ou§, ha^ hu bic^ gufammennimmft. — (S§ töar empöreub, lüie bu bid) be=

uommen ^aft, gerabegu erniebrigenb
!"

©ie ftanb auf; ober fie fc^tuanlte unb mu^te fi(^ an ber ©tu"^Hel)ne

l}alten, um ni(^t gu falten, ©ie öffnete bie Sippen, ©ie fpra(^ uic^t, fie

ladete auäj nid)t; aber bie gur(^t, fie lönnte einen neuen 5lnfaE ^ahm , ge=

nügte, um feine SBut gu bämpfen.

„3c§ bitte bi(^ , nimm bi(^ gufammen ," fagtc er einbringlic^. „^(^ er=

ioarte e§ öon bir. ^ä) l)abe ha§ 9tec^t . .
." $]3lö^li(^ beuuruljigte ilin ein

G)eban!e. 6r \a^ nad) ber Ul^r.

©ie !^atte beibe ^öube auf bie SSruft gelegt, bie fie !rampf^aft gufammen=

preßte.

„Unfinn! 5limm bic^ gufammen! 3)u mu^t gum offen lommen. 5tie=

manb, niemanb barf aljuen . . . niemaub! 5timm bid) gufammen! ^d) bin

filier, bu fannft fommen, tnenn bu nur trittft."

©ie lieB bie 5lrme falten. ©§ gudte in i^rcm ©efic^te. (5r faf) e§ ; aber

er töar iei3t nur öon einem ©ebanlen bel]errfd)t unb blidte fie ftreug an.

„3jd) töüuf(^e bringcnb, ha^ bu fommft. @§ ift unbebingt notincnbig. 33cr=

fte^^ft bu mic^? Slntlöorte mir. ^d) tüieberijole, bu mu§t kommen!"
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„^d-j tücrbc fommcn," fachte fte, unb babei griff fie lüiebcr naä) ber ©tu'^I-

lel^ne, um ftc^ 311 ftüi^en.

3)a§ ^attc er tüenigftcn§ burc^gcfe^t! @r atmete auf. 3)a§ neue Seöen,

ha§ fie nuu Beganuen, inürbe tote eiue f^ortfetjung be§ alten erfc^eiuen. ©te

trotten am 5[Rorgen ^ufommen gefrül^ftücEt unb lüürben an bemfelben Zi\ä)

äu 5tbenb effen. S)a t)attcn gunäd^ft bie ^äbd^en feine 35eranlaffung , 3]er=

mutungen anjuftcKen, .Kommentare ,^u madjcn. 2.'ßa§ fi(^ ,]tt)if(f]cn ben Beiben

^Jca^^eiten ereignet ^atte , mu^te öergcffen toerben , iDürbc öcrgeffen toerben.

fe fülllte ft(^ fo erlct(^tert, ha^ er faft ,')Ufrieben tnar.

„^d§ tücrbe unten auf bid] tüarten ," fagte er unb näf)erte ftd) ber 2;ür.

@r erinnerte ftct) ni(^t fogleid), ha^ er felbft fie abgcfdjloffen I]atte, unb

rüttelte uugebulbig am ©i^lo§. ®a§ öerurfad^te eine üeine S^erjögerung,

ü6er bie er fid) örgerte, tueil er annol^m, ha% bie ^rau il)m nac^blidte.

@nblid} h)ar bie %üx geöffnet. 5luf ber ©d)Jx)eIIe tnaubte er ben .<^o^f unb

fagte über bie Schulter: „55eeilc bi(^! — @§ ift fpät." Unb ha \afi er fie

noc^ einmal: alabafterlDei^en 5lntli^e§ unb uubett)egli(^ h)ie ein SSilblDeri

?X(t)an -gerbet) ^atte gefürdjtet, lange auf feine ^rau tnarten ju muffen;

fie gefcEte fid) ieboc^ überrafd^enb flauet! tuieber ju it]m. ®ie ©puren be§

legten 5luftritt§ tnoren bolI!ommen befeitigt, unb bie bciben !onnten fi(^ in

f)ergebro(^ter SBcife gleidj.^eitig pi 2;ifi^ fi^en.

(Sr !^atte fic^ Vorgenommen, alle§ p öermeiben, tna§ ouf eine 3}er=

önberung in bem 33er!)ältni§ ^tnifi^en i^m unb feiner jS''^au l^inbeuten !önnte.

6r tooKte mie gctuöljulic^ effen, trin!en, fpred)en, er ti3oEte „ganj natürlid)"

fein. £)ie S^äufc^uug ber Sßett mu^te ju §aufe beginnen. £)ie 5)läb(^cn

burften ni(^t§ beargtüö()nen fönnen. @r mar Inie befeffen Don bem S5ebürfni§

ber ©c'^eimfjaltung feiueS Unglüd§. @iu unburc^bringlic^er yjiantel foffte

barüber gebreitet tüerben, e§ berbergen gleid) einem SSerbrcc^en, unb bie ftumme

^auer feine§ .^aufe§ eiue S(^eibeh3aub bilben gtoifc^en bem, itia§ ft(^ inner=

balb ber öier äBänbe gugetragen I)otte, unb bem .^of)n unb ©d)impf ber

SBelt. — @r tüar fo erfüüt öon biefem (Seban!eu, ha^ er, felbft tnenn bie

beiben bebienenben 5)Mbd)en ba§ 3^"^^cr gtcidjjeitig öerlie^en, uid)t unter=

laffeu !ounte, ben Unbefangenen unb hungrigen ju fpielen, gerabe al§ ob auä)

bem Buffett, ben 35orl^ängen unb ©tü£)len be§ @B3^i^^e^'§ Q^^eigt toerben muffe,

ha^ ha§ el)elid)e (Slüd bc§ fpeifenben 5t>aarc§ in feiner SBeife getrübt morben fei.

@r toar beforgt, bie f^rau !önne fii^ bur(^ ein 2Bort ober eine S5e=

Inegung berraten. ©elbftbet)errfc^uug mar ja ni(^t i()re ftarfe6eite! @r ber=

mieb beS'^alb, fie an3ufet)en ober mit il^r 3U fpredjen. 9^a(^ einer Sßeite be=

unrul)igte i!)n jeboc^ ba§ tiefe ©c^toeigen, ha§ bei 5i;if(^e ^^errfc^te, unb er

fuc^te gerabe nac^ einem unberfönglic^en ©a|, um e§ ju brechen, al§ er

plö^li(^ bie rubige ©timme feiner 3^rau berna^m, bie eine S3emer!uug über

ba§ SBetter mad)te.

@r !^ob ben ßopf unb ftarrte ouf fie tüie auf ein 3Bunber. — Unb in

ber Xat, i^re ^^affuug tuar tt)unberbar: bie 5lugen !^atten ben offenen SSlid,



300 ©eutfd^e 3flunbid)au.

ben er feit ^of)ren fannte, bie reine, tüci^e ©tirn toar iü(f)t (getrübt, iftre

©prad)e Betüatirte ben alten, öertrauten SonfaÄ. ©ie tnar B(a^ — ba§ tüar

fte, 3U feiner greube, ftet§ cjeiüefen. @§ faf) öorne^m au§. — ^^re 3^9^
iüaren feft unb !alt. 3)iefe eific^e 9tu^e toar ifim im^pofont erfc^ienen, unb er

fjütk borin ni(^t§ anbreg erBIidt al§ ben SlBglanj einer reinen ©eele, bie nur

für it}n leBte, fi(^ i^nt aücin entf]ülltc. (Sr lüar ftolj getoefen auf bie ftrenge

©(^ön!^eit feiner i^rau, auf bie Slorne^m^eit il^re§ @ebaren§, bie fte unnat)bor

erf(^einen Iie§. .^eute beunru£)igte ifjn, tüa§ it)n urfprünglic^ gu i^r ^in=

gebogen unb geftern noc§ flefeffelt !^atte. ©o, toie fte je^t bofafe, blictte,

fprac^, — genau fo ^otte er fte gefef)en, al§ er um fie h^arb, aud) Dor einem

3abre, einem ^Dlonat, — geftern noc^ !
— 2ßa§ immer in i^r Vorgegangen fein

mod)te, i!^r 2lu§ere§ tnor unöeränbert geblieben. 2ßa§ bac[)te, \va^ füllte fie

eigentlich? äBa§ bebeuteten il)r b(ei(^e§, ru^ige§ ©eftc^t, bie reine ©tirn, bie

el)rli(^en fingen? 25ßo§ Ijatte fie geftern gebockt — toa§ !^eute — lDa§ tnurbe

fie morgen beulen? — @r tüürbe e§ niemals erfahren; unb bo(^ mu^te er e§

toiffen : feine 9tu^e, fein &lüd fingen baöon ob. — ©ie f)otte if)n betrogen,

aud^ ben 5)1 ann, ber ouf fie geftiartet l)atte, betrogen, — fid) felbft getäufi^t.

©ie toar falfi^, falfi^ in aEem! ©ie blidte, atmete, lebte ßüge. ©ie log,

tüürbe bi§ gum 6nbe il}re§ £eben§ lügen. — Unb er luürbe nie bie 2Ba^rl)eit

erfa()ren — nie — nie!

gr tnarf ^hffer unb ©abel beifeite, al§ ^ätte er ^lü|lid) @ift entbedft

auf bem SeEer, üon bem er a^. — £)a§ ©peifegimmer tuar unertröglii^ marm
getüorbcn. @r trän!, füttte fein fölaS öon neuem unb trau! unb bemerkte

auf einmal, ha^ er bie beiben 2i5eingläfer, bie öor i^m ftanben, mit SBaffcr

gefüllt ^atte. — §atte er ben Sßerftanb öerloren? Überlüöltigtc i!)n ber

^^ummer, unter bem er litt? £)a§ tnar meibifc^, ein gleden auf feiner 9,1iönuer=

e^re, bie er fein Seben long rein unb ftor! gel)alten l)atte. — 6r fd)ömte

fid). — ^l]r iyel}ler! (Sinnig unb aHein i^r ^e^ler! £)a§ fie fii^ felbft öergcffen

unb lüeggelDorfen l^otte — ba§ rii^tete il)n ^ugrunbe! ^l^x^ ä>erlüorfenf)eit

^atte i^n ongeftedt. @r t]otte bie !ran!()aften ©efü^le unb ©ebonlen, bie ifjm

am bergen froren, mit ber Suf t eingeotmict, bie fie umgab — öer:peftete Suft

!

£)ie beiben bei Sifd) ouflüortenben 5JMbd)eu, in ©c^loorg unb äßeife,

glitten unljörboren ©c^ritteg, ol)ne ein SBort ju fpred)en, f)in unb l)er, ®e=

fpenftererf(^einungen gleii^. Um feine ^rou nic^t an,5ufe£)en unb fi(^ nii^t in

feine eigenen !ran{f)afteu ©ebonlcn ju üerfenten , folgte er mit ben 5lugen

ben loutlofen 23elt)egungen ber fd^lanlen ©eftolten, ol)nc bie eine öou ber

onbern gu unterfd)eiben. ©ie glidjen ©lieberpu^pen in Srouerfleiberu. £)er

5lu§brud bölgerncr ®(ei(^gültig!eit, ber ouf i^reu ©efid)tern log, berül)rte il)n

al§ unnotürlid), öerbödjtig, cntfdjieben feinblid^. — S)ie ^^b^^' ftti) i^"^ einen

2)ienftbDten gu lümmern, tüor -Sjeröet) bic^^er nie gelommen. ^n feinen klugen

tDoren foldje (Sefc^öpfe öoKlommcn unintereffant. Unb nun toor er fo tief

gcfuntcn, bo^ er öiel borum gegeben ijahcn Inürbc, um in bie gel)eimen ©e=

bonlen ber beiben ^JJtäbi^en einbringen gu lönneu. @r t)erfud}te auf il)ren

®efid)tern gu lefcn. — Unmöglid)! ©ie tüed^fetten feine XcUer. !^i)n felbft

übcrfal)cn fie bobei gong unb gor. — 2Bel(^ nieberträd)tige, unburd)bringlidje
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^alt(^fictt! — äßcifter, nur SBeiBer um i^u! 5lEe fatfc^, alle falfd^! —
^rqcnbcin männ(i(^e§ ©cfii^t tüürbc eine ^ei-uf)it^ung für if)n gelnefen fein.

@r 6cf(^lo§, fofort männliche 3)iener in ba§ .^au§ ^u nehmen — einen

^ammerbtener ^unt tüenigften.

S)ay (^nbe ber ^Jlafjljeit lt)ar ge!ommen. @§ tüor i-^m, al§ fei eine @n3ig=

feit öerftoffen, feitbem er ftd) feiner f^rau gegenüber ju 3:ifc^ gefegt ^atte

;

hoä) tüar er üöerrafdjt, aU er fie je^t ft(^ ergeben \di}.

2llöan unb 5!Jtr§. |)eröet) :§atten ben (ä^faal gleichzeitig öerlaffen unb ftc^,

tüie üöl'ic^, in bo§ (ämpfangS^intmer Begeben. S)ort fa§ e§ Be^^aglid) au§: im
^amin glühte ein gnte§ ^o^Ienfeuer, unb in ben (Sifen gegenüber Bronnten

auf langen, bünnen ©taugen au§ Blau! gepu|tem ^Jleffing ^lüei ßampen mit

tötlid^en ©(firmen Bebecft, bie in bem großen ©emac^ ein toarmcö, trauliches

Sid)t öerBreiteten.

grau ^eröel) ^atte ftc§ nac^täfftg ouf einen niebrigen ©effel t)or bem
ßamin fallen laffen unb üon eiuem !leinen S^ifc^ einen elfenBeinernen gö(^er

genommen, ben fie I^alB geöffnet gum 6d)u^ gegen ha§ Äaminfeuer öor

fid) l)iclt.

.^eroet) ging raftto» im ^^^tmer auf unb aB. @r toar 3U aufgeregt, um
baran ju ben!en, fi^ gu fe|eu. ©eine burd^ ben 3:e^pic§ gebämpften ©c^ritte

unb ha§ leife Siden ber ©tu^nljr auf bem ^aminfim§ öereinigten fid^ ju

einem fanften, eiufc^löfernben ©eröuf(^. SSon ^eit ^u 3ett ^Qi-'f e^' itn

SSorüBerge^en einen 33tid auf bie unBetöeglid)e ©eftalt, bie öor bem l^amin

faB unb il]m ben 9tüden ^ufe^rtc. ©eine ©ebanten Beluegten ftd^ unmiber=

ftet)li(^ in bemfclBen engen Greife: er tüürbe niemals in ©rfa^rung Bringen,

ItiaS im -^erjen feiner grau öorging. S)ie§ bunfle ®el)eimni§ quälte feinen

©cift. (Sr tüar gcmöl)nt, @efd)äft§fragen in (Srtnägung 3U ziehen, unb er ^atte

Bei folc^en ©elegenl)eiten oftmals richtig unb glüdli(^ fpe!uliert; aBer ein

|)fl)i^ologifc^ey 9iätfel, bon beffen ßöfung fein ©c^idfal aBl)ing, Oermirrte feinen

!laren ä^erftanb, na^m tl)m feine Beftcn l^räfte. @r ftanb ratlo§ ba. — f)a§

äBeiB am ßamin l)atte feine SBerBung um il)re |)anb angenommen , rtar

3n il)m gebogen, l)atte il)n öerlaffen unb tnar gu i^m jurücfgele^rt. — SBeld^e

SBetüeggrünbe leiteten il)re -öanblungen? llnmöglid), ha§ ju erfennen. @r
ioürbe e§ niemals erfahren — niemals!

(Sr BlieB l^inter if)x ftc^en. — ©erlief fie ober backte fie nac^? —
äßorüBer? — @r töürbe baS ©el^eimniS niemals burc^bringen !

— @r grüBelte

gefenften ^aupteS. ^ann rid)tete er fid) pli3|tid) auf. @S ftanb feft, ha%

er eS niemals ergrünben töürbe — bann mar eS Beffer , nid)t barnai^ 3U

forfc^cn. SBaS gefd)e^en tnar, fonnte nid^t me^r geänbert tnerben. @S mar
öorüBer. ©S mu^te ücrgeffen merbcn, als tüäre eS nicl)t gelnefen!

S)iefen (Sebanfen ^atte er Bereits !lor unb bentlic^ auSgefproi^eu; aBer

er Befd)äftigte fic^ nun micber fo eifrig bamit, als l^aBe er ettnaS gan^ 5leueS,

äl>id)tigeS entbedt, unb fagte laut, als fd)lie^e er eine Unter l)altung mit feiner

grau: „S)aS SSefte ift alfo, aUeS ju öergeffen."
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6ie 5U(fte launt Bemer!bar jufammen. .^eröe^ üerna^m einen furjen,

fdiarfen Jon. Sie l^atte ben ^äd)er, ben fie in ber §anb ^ielt, äujammen=

ge!la^3pt.

„^a," fagte §eröe^ fe[t, 'mk gu ft(^ felöft fpredicnb, „bergeBen, öer=

geffen .
."

„^(^ tüerbe niemal§ bergeffcn," fagte fie mit Betüegter ©timme, „itnb ic^

tüerbe mir niemal» öerjei^en."

„5l6er i(^, ber ic^ mir nic^t§ üorjun^erfen ^ahe —"

©ie f|)rQng auf. „^<^ Bin ni^t gurü(fge!ommen, um mir beine 35er=

3ei!^ung gu ^olen," rief fie erregt, al§ öertna^re fie fic§ gegen eine 35er=

leumbung.

„©000," fagte er gebe^nt. S)iefer Ieibenf(^aftli(^e 5lu§Bruc^ U)ar gang

unerwartet ge!ommen. 2)er (ante S^on öertüirrte i()n noc^ me'^r al§ bie

Sßorte. S)od) empfanb er fie nic^t al§ eine Äränfung. Sllöan §eröe^ toax

ni(^t me!^r ber falte, nnerfi^ütterlii^e ^ann, gu htm er fid) erlogen, unb ber

er ft(^ gelt)ä{)nt l]attc. ®a§ lebenbe Oiätfel, ba§ in ber ©eftalt feiner i^rau

öor i()m ftanb, betäubte i!§n burd) feine üottfommene Unbnrc^bringlid}!eit.

@r füllte fi(^ !Iein bancben. @r f(^it)ieg, unb e§ Hang bcmütig, al§ er enblic^

fogte: „3l6er inenn meine Siebe ftar! genug tüäre ..."

äBeiter fonntc er in bem 5lugenblid nid)t !ommen. 3um jtneiten ''Mah

öerno'^m er einen fi^arfen, furzen 2;on. ©ie ^atte ben ^ä(^er gcrbroc^eu:

einige ©täBd)en (SlfenBein fielen lantlo» auf ben 2e:ppic^. UnU)iIl!ürIic^

Büdte er fic^, um fie aufpl^eBen. ©ie trat einen ©(^ritt gurüd. @r erl^oB

fic^ fd^neH. S)er ©ebanfe, er !önne fie öertieren, erfc^redte Ü^n. ©ie f(^ritt

ber 2;üre ju. @r BlieB an i()rer ©eite, ängftli(^ t)offenb, ein äBort öon i^r

3u ^ören, ba§ ben ©d^lüffel gur Slufflärung i§re§ rätfelljaften äßefen» geben

tnürbe. (Sr I)atte aEe §errfd)aft über fic^ öerloren. 6r ftüfterte: „^(^ l^aBe

bic^ geliebt — i^ lieBe bi(^ uo(^ immer."

©ie tüanbtc, oI]ne ftcl]en ju BleiBen, ha^ ^aupi unb toarf il|m einen SSlid

flammenber ©ntrüftuug gu. 3)er ^nftintt ber ©elBftöerteibignng, ber in iebem

äÖeibe fc^lummert, tüar in il)r erU)ai^t. ©ie öcrfannte bie S3eränberung, bie

in .^eröep bergen öorgegangen tuar, unb toitterte @efal)r, unb ber ©cban!e

fiiate il)r ^erj mit 33itter!eit. — ^a^ tooEte ^erüel^ öon i^r? — (Srobe

©innlic^fcit allein 30g i§n an i^re ©eite. ©ie öerai^tete i^n. 5lu(^ ben

anbern 5[>lann, bem fie, in ©clbfttäufd)ung befangen, üertraut !§atte, aui^ ben

t^a^te fie je^t. ^ür ha§ reine ©e^nen it^rer ©eele l)atte fie tneber hei bem

einen noc^ bei bem anbern 3Serftänbni§ gefunben. — ^eröet), ber nod) eine

^Inttüort auf feine 2iebe§er!lärung erUiartete, liatte bie §anb auf bie 2;ür=

!lin!e gelegt, unb bie beiben ftanben fii^ gegenüber.

„S)u !§aft mi(^ geliebt?" tüicber^olte fie in gereiftem Sone feine legten

äßorte. „®u täuf(^ft bic^, tuenu bn ba§ glaubft. ^Ide», inaö bu l)abeu

tüollteft, toar eine 3^rau, irgenb ein SiÖeib, ha§ bir angel^örte, mit bem bu

machen fonnteft, Ina» bu tüoEteft. — ^n beinem ä>ergnügcn Ijaft bu mid) ge=

nommen!"

„^u glaubft mir alfo nid)t?" fragte er langfam.
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„2Benn i^ geglaubt ^ätte, ha'^ bit mtc^ liebteft . . . tücntt ic^ ha§ ge=

glaubt l^ötte," fie atmete tief auf, „uicmal§ tnäre iä) 3urü(fge!ommeu."

@r 6lic!te gu SSoben, al§ 06 er i^re 5luth)ort uid}t gef)ört §ätte, uub

bffuete f(^h)eigenb, laugfom bie %üx. 3}ou ber S^reppe ^er ftreifte bie gro^e

gigur im tüei^en, fteiuernen (Setnaube ben 6eiben, bie au§ ber rötlidjen

Dämmerung be§ 3™wtcr§ traten, ba§ Blenbeube Sic^t il)re§ 5lrmleu(^ter§ eut=

gegen. — |)ert)et) fc^icn in fo tiefe§ 9iai^ben!en t)erfun!en, ha^ bie grau 6e=

troffen öor {"^m ftef)en 6lie6.

@r irar tnie in einem S^raum. ©eine (Seban!cn burd)flogen in toenigen

5lugenBli(ien ein unenblic^ ineiteg ?^elb. 6ein ©eift, burc^ ben ©c^mer^ auf§

öu^erftc erregt, erl)oB fid§ au§ ber SCßelt ber finnli(^en Sßot^rnebmungen , in

ber er Bisher gelebt, ^um ©ebiet be§ ^bealen, ha§^ er nie betreten, nnb bort

fanb er, iDonaif) er gcfuc^t f)atte. äßa§ ütmmerte i^n je^t no(^, tr)o§ bie ^^rau

getan unb gefagt l]atte? (5§ gab fein Sflätfel mef)r jtnifc^en il)m unb i!^r.

35ertrauen, ©laube nnb Siebe löften aüe ^^^cifel — öoEe§, ^tneifellofeS 25er=

trauen .^ur 2Bal)rf)aftig!eit ber Seele eineö geliebten 2ßefen§I 5la(^ biefem

©lücf, hü§' if)m ber je^t offenbarte neue ©laube bot, banoc^ ^atte er fi(^,

ol)ne e§ 3U crfennen, fein ganjeS Seben lang gefcl)nt. 5^un toar ey if)m !lar.

Hub feine ?^rau ^attc bie &abG, \a, fie aEein in ber 2Belt l^atte bie ©abe, i^m

(S)Iauben unb Siebe einzuflößen. — 3)aß er bie§ niif)t Oerftanben, nidjt getüürbigt,

nur ha^ ^aik fie in feinen klugen rätfel^aft crfdjeinen loffen. — ^ingeriffen

breitete er bie 5lrme au§, um fie an feine SBruft ^u nehmen; aber al§ er bie

5lugen gu il)r erl)o6, traf i^n ein ^tid, unter bem er ^ufammen^uifte. ©eine

5lrme fielen gelähmt nicber, al§ mären fie öon einem 6(^lage getroffen

tüorben. ©ie fprang toie eine 3}erfolgte, ©djreden in ^Tciene unb Se=

toegungen, an il)m Vorbei unb tüonbte fic^ erft nac^ il)m um, al§ fie bie

2;reppe erreid)t ^atte. „£a§ ift abfdjeulid)!" fd)rie fie.

(^r blieb Inie angetüurgclt fielen, ^^r ^lid, il)re i^luc^t, i^re ©timme
bilbeten ein ©angeS, ha§ fid) tüie ein bid)ter dUbtl ätoift^en feine 3]ifionen

unb ba§ 2Bir!lid)e fc^ob! — Siebe unb ©laube! — @in S^raum. — (Sr t)er=

fi^tnanb, unb ba'<^ äßirllic^e trat an feine ©teile: feine leib()aftige Q^rau. —
©c^reden unb §a§ öerjerrten il]r 5lntli^, unb bie 5lugen, gleid) benen eine§

gel)e|ten Xiere§, ba§ eine 3uflud)t§ftätte gefunben ^ot, ftarrten i^n bofe unb

argmö^nifd) an. 6r tüar öoEftönbig ernüditert, unb ba§ triar fein erfter @e=

ban!e: „'!lJlit ber grau foH ic^ leben," unb ber näc^fte: „9Zic^t§ tjabt id) öon

i'^r 3u erwarten." — ©leid) barouf fagte er rul)ig: .,^d) ^aht mi(^ geirrt.

£)u beft^eft nid)t bie (^ab^," — unb bamit tüonbte er fic^ ab.

3)ie ©abe? 2ßa§ foEte ba§ äßort bebeuten? ©ie blidte it)m öertüunbert

nac^ unb blieb einige ©etunben auf ber Sreppe fteljen; erft al§ bie 2:ür be§

@mpfang§zimmer§ fi(^ £)inter ilim gefd)loffen ^atte, fuc^te fie il)r ©emai^ auf.

gerbet) ging, ft(^ langfam bie |)änbe reibenb, gefen!ten Raupte» l)in unb

fjzx, fjkx einen ©tul)l, bort einen %\']d} öermeibenb ober beifeite f(^iebenb. @r

tüieberl)olte ben legten ©a^, ben er il]r gefagt: „^ä} l^atte mid} geirrt; bu

befi^eft nic^t bie &abt." — ©eine 5lugen fielen auf einen SSanb, ber öon

einem mit Suchern bebedten lleinen Wcöbtl auf ben ^oben geglitten töar.
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ßr fjo^ t^n me(^anifd) auf unb trat an eine her großen ßam^jen. 6r öffnete

ba§ in rotem ßebcr foftbar ein^ebunbcne S5ü(f)eld)cn unb la§: „S)orncn unb

5lraBe§!en." @r toieber^olte leife fpre(^enb: „3)ornen unb 5lraBe§!en." —
£)a§ toaren bie ©ebid)te be§ anbern.

^ufjiq legte er ba§ Sud) auf einen ©tu^l neben ber Sompe. ßiferfud^t

quälte i'^n nid)t. — äöorauf fotite er eiferfüc^tig fein? 2ßo§ Itju^te er? —
£)ie ^o^len, bem ©rlöfc^en natie, fan!en mit leifem Schurren ^ufammen. @r

manbte ftd) nad^ bem ^amin unb blieb baüor fte^en.

3)er aubre, ber 3)ic^tcr ! ^a, ber mor bereit getnefen, alle§ aufgugeben

für bie ^^rau, bie i^m öerfprodien "^otte, gu !ommen — unb bie nic^t ge!ommen

tüor — tüeil fie iüeber (Stauben noc^ Siebe, noc^ 5Jlut ^otte. 2Ba§ motzte

ber ^lann ertüartet f)aben, al§ er bereit getnefen toar, i^r oHe» ju opfern? —
2)en S3eft^ be§ SöeibeS allein? — Cber Ijatte er an i^re Siebe geglaubt? —
2)er S3ctrogene! 3)er erfte felbftlofe ©ebon!e, ben ^erüel) ie einem 5[Renf(^en

gefd)en!t ^atte, galt bem ^Dlann, öon bem er fo graufam ge!rän!t toorben

toar. (Sr ^ürnte il)m nic^t me^r. S)er Kummer, ber an feinem -^erjen nagte,

tüar unperföntid^. S^iefe 3Iraurig!eit füllte iljn in i^ren fc^mar^en, fc^meren

Hantel. ^Jlie toürbe er i^n mieber ablegen lijnnen. Kummer, ©c^meräen,

(^lenb ring§uml)er : bie ganjc Sßelt nai^ ^idm ringenb, bie unerreichbar ftnb

;

Seiben§genoffcn, tüol^in er blid'te, unb barunter auc^ ber 5)lann, ber i^m bie

3tu!^e geraubt ^atte . . . 2Sa§ lüar nun au§ bem gemorben? Sßartete unb

l^offte er nod)? Stürbe er jemals aufhören gu marteu unb ju hoffen?
—

6r mürbe aufhören , benn aui^ er mürbe fc^lie^lii^ ertennen , ba^ ha§ SBeib

feige mar, ol^ne (Stauben, ol)ue Siebe, unb ba§ fie beä^alb bie (Sabe nic^t

befi^en lonnte, (Staube unb Siebe gu ermeden unb gu berftef)en,

®ie ll^r auf bem ßamin begann 3U fc^lagen. 6§ irar al» tämen bie

S^onmeEen, bie ba§ ganje @ema(^ gu füllen fc^ienen, öon einer toeit entfernten,

großen ©lode. |)eröe^ gä^lte bie ©d}löge: 5Jlitterna(^t ! ©in %aq toai

gegangen — ber fd)limmfte feine§ Sebeng. 5}^orgen tüar gekommen, hav

ge^eimni§öo£[e, lügnerifdje 5Jlorgen, ha^ bie, fo Siebe unb ©lauben üerac^teu,

tneiter fü^rt auf bem abji^üfftgen 2[ßege 3um ®rabe, ber öon ben @rbärmli(^=

feiten be§ Sebeng geföumt ift. — S)er ätoölfte ©c^lag mar fi^on öer!lungen,

aber §eröet) ftarrte noc^ immer in ba§ erlofc^ene ^^euer, al§ ermarte er mel)r.

^lollid^, mie menn jemanb if)n gerufen l)ätte, ging er fd^nett ber 2;üre ^u,

öffnete fie unb trat auf ben glur.

£)ort blieb er, öorfic^tig laufc^enb, flehen. @r öernabm leitete, leife

Schritte, bie unten in ber SSor^alte gingen, unb gleid) barauf, ba^ ba§ .^au§

breifac^, mit ©c^lo^, SfJiegel unb ^ette, forgfältig öerfd^loffen Inurbe. 5hin

iüar aüeS, toa^ bort öorgegangen mar, mo^löerma^rt. 9iiemanb mürbe etraaS

baöon crfaljren. ©eine äBünfc^e unb ©nttäuft^ungen maren ben Singen ber

SBelt entzogen. @r mar in ©ic^erl]eit!

Sffiic !am e§, ha^ bie§ @efüt)l öoltfommener ©id^er^eit i^n nic^t berul^igtc

unb er fiel) eine» eigen tümlid)cn föebanleuy uid)t ermel)ren lonnte, obgleid) er

felbft erfannte, er fei uuöernünftig, !ran!t)aft — be§ ©ebanfen§, ber 3:ag, ber

foeben begonnen Ijatte, tnerbe für tl)n fein 53lorgen l)aben? — Unfinn! —
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^idjiä ^atte fi(^ äu^erltc^ öeränbert, ntemanb toürbe tniffen, lüa§ er c^etitten

f)otte, aÖeg feinen getnol^nten (Sang Ineiter ge!^en: ba§ 5lröeiten unb 3]cibienen,

ba§ .^uncjrtg=lDerben unb =6ffen, ba§ e^rgeigtge ©treten, alle ^egterben unb

©enüffe be§ 2e6en§ — aEe§ . . . a6er ßieöe unb Sßertrauen — bie tüürben

tcl)len. @r glaubte, öon biefen ^öc^ften ©ütern immer eine bunlle ?lfjnung

gehabt ju Mafien, unb ha^ bereu un6emer!te§ S)ofein fein ßeBen geleitet ^aöe.

@inen ^ugenBIicf l^otten fie ft(^ il^m auc§ offenBort, um buxä) bie 2ßir!li(^!eit

tüieber öerfc^euc^t gu tüerben — unb nur ein unBef(^rei6li(^e§ ©et)nen banac^

tüar ii)m geBIieben. @§ Be^errfc^te feine @ee(e mit ber S^ronnei einer fijen

3bee, bie feinen SfJiöalen butbete.

@r ftieg langfam bie Zx^)?p^ !^inauf. — ©ein ©e!^nen U)ürbe ni(^t geftittt

merben; bie !^ö(^ften ©üter tuaren unerreid^Bar . . . 3lBer e§ ga6 anbre, bie

er getüinnen !onnte — getoinnen tüottte ! ©ein geüBter f(^arfer ©inn für ha^

$Pra!tif(^e, bem er fo Diele Erfolge öerban!te, regte ft(^ in i^m unb f(^rie il^m

!^ö!§nifc^ jn, ba§ nur ba§ ©rreic^Bare bc§ ©(^mei§e§ mert, ha§ SSergeuben öon

Gräften, um ha§' Unerreii^Bare 3U erlangen, Sorl^eit fei.

@r BlieB auf einer S;re|}penftufe ftc{)en. Unten, in ber 25or^oIIe, lüaren

bie ©a§ftammen Bereits ou§gelöf(^t morben. @r fa!^ nur noc^ ein !leine§,

geIBIi(^e§ Sic^t, ha§ ^in unb I)cr getragen tnurbc. — f)ie fpottenbe ©timme
beS !ü^Ien, :praftifc^en 3]erftanbe§ !^atte i^n geftär!t. ©ein !inbifc^e§ ©d)tt)ärmen

mar unmürbig, erfd^ien i^m läc^erlii^ . . . öerä(^tlic§. — @r ftieg entfdiloffen

bie 2re|):pe !^inauf unb üBerfcf)ritt ben ^^lur, aBer öor ber Sür, bie ^u bem

9taum führte, in bem ftd) bie ^rau jett Befinben mu^te, 3Ögerte er. — 5tuf

ber unteren Xreppe mar ber ^op'j be§ 5!)läbd)en» erf(^ienen, bie ha§ §au§

öerfi^loffen l^atte. @r iooHte märten, Bi§ fie gegangen fei, unb trat f)inter

ben f(^meren 2;üröorI]ang.

@r fa^ ha^5 ^[Räbc^en bie Zxzppt !§erauffteigen. ©ie trug einen Seuc^ter

mit Brennenber, bünner .^ergc in ber §anb. S)ie ffatfernbe flamme marf

ein unruhiges ßid^t auf ba§ mübe, junge (S)efi(^t. §inter bem 5Jtöb(^en fc^oB

fi(^ bie i)un!el^eit ber Sßor^Ee, glei(^ einer fd)tDar3en fteigenben glut, bie

öon ber ©tra^e !^er bur(^ Spüren, genfter unb 35or^änge in ha^ oerfc^Ioffene

§au§ gebrungen mar. S)a§ mei^e ©efic^t ftieg ^ö^er unb p^er, unb bie

üeine, gelBIict)e i^Iamme l)uf(i)te üBer bie Sanbfc^aft im ©onnenlic^t, bie

fpielenbe ^ugenb unb bie öerftümmelte UnfterBIi(^!eit be§ Berühmten S3a§=

reliefg. — S)a§ äßeiB im 9}larmorgemanb mit bem noc^ ftra^lenben 5lrm=

Ieu(^ter f(^ien bie 3)un!el:^eit aBme:§ren ju motten. — 3)a§ 50^äb(^en mochte

eine ©e!unbe |)alt öor ber großen @eftolt — bann mar auc^ bie in 5lac^t

gel^üllt.

3)a§ mei^e, junge @eft(^t mit BalB gefi^toffenen , fcfimeren Sibern geigte

ft(^ je|t auf ber jmeiten Xreppe unb !am auf ^eröet) gu. 5ln ber äßanb bc5

3:reppen:^aufe§ taugte ber !oIoffaIe ©chatten ber grau in 5Rarmor, ben 5lrm

bro^enb au§geftredt. ^eröel) :^ielt ben 3ltem an, unb ha§ 5Jtäbc^en fdjlid^

lautlos an bem Sßor^ang öorüBer, ber i^n öerBarg. £)ie 3)un!el^eit folgte

ber langfam öerfc^minbenben ©eftalt unb fcf)lug üBer §eröet)§ ^opf äufammen.

5Ra(^t unb ©(^meigen!
Sewtjc^e Diunbfc^au. XXXIII, 2. 20
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9hnt inar e§ an ber 3eit! 5I6er er öffnete bie 2ür nid^t, fonbern trat,

borfic^tifl jcbc^^ ©eräufd) öermeibenb, on bie 2^rc:ppc. S)ort blieb er ftel)en.

3)er Äopf brannte ifjm. ^n feinem .|)irn brängte fic^ eine luüfte ^^ülte

öon (Seban!en, '^di unb 9ianm überfpringenb, bie if)n ücrtüirrten. 6r fonnte

nic^t einen auSbenfen unb tarn immer lüicber auf biefelben jurücf, um fte

t)on neuem gu öerlaffcn, unb eine ütic^tuncj, bie fte angeregt batten, auf furje

3eit ,^u öerfolgen.

Um i[)n tüar e§ finfter unb ftiH tüie im ©rabe, unb e§ tüürbe fortan

un^eimlicf) unb freubloö bort bleiben, äl^arum ging er nic^t f)inou6 in bie

tüeite 3i>elt, bie it)m offen ftanb, tdo er fäen unb ernten unb neue ©rfotge

ben ölten anreif)en toürbe'^ 9Uemanb InuBtc, may il)m gefdje^en tüar, uiemaub

lüürbc e§ a^nen. @r konnte fid) auf feine ßlugl)eit unb feinen Saft öer=

laffen, um unöerfänglii^ auf^uflärcn, me§f)alb fic^ iu feiner alten Seben§meife

bie§ unb ieneS geänbert ^atte. — 5Jtübig!cit — bie ^rau fonnte franf iDerben

unb mufete ein füblict)e§ Älima auffuct)en. — £)a§ Inürbe fic§ alle§ leicht

machen, ©ie mu^te fi(^ feineu 5lnorbnungeu fügen. S)a§ täte fte aud),

beffeu mar er ftd)er. ©ie ^atte gute @igenfd)aften. @r !^atte fie ja geliebt,

äßie fe^r er fie geliebt l)atte, ba§ Inu^te er ie^t! ör bad)te on if)r Säckeln,

il)re ©tirne, i^re klugen, \i)x ©c^meigen. — SBie er fie geliebt ^ottel ?lße§

mor uumieberbringlid) üerloren! — ^oljre mürben oerget)en. — ©ic mürbe

ouf il)re 3)ergangenl)eit al§ eine flecfenlofe 3urücfblicfen
; fo mürbe fie auä)

anbern crfd^einen. Qx fönnte i^rer ©timme , i^ren klugen , il)rem Säd^elu,

i!§rem ©djmcigen nie met)r üertroucn. 6r mu^te, ha^ fie of)ne 2reu unb

©louben luor. Unb er l)atte fie geliebt! — S)ic ©abc, bie ^i^i^fte ©obe fehlte

i^r. ©ie mar falfc^ unb uumal)r. — Saf)re mürben öergel)en. ©ie fonnten

nid)t gurücfbriugcn, ma§ er Oerloren tjotte: feinen ©louben, feine Siebe, feinen

5Jtut. ^2lber uiemaub mürbe fein Unglüd erfat)ren. ^liemonb! — ©ie oEeiu

fonnte boS 9tätfel löfeu, tDe§l)olb fie fein &IM jerftört l)attc. 3rber fie

mürbe eö nid)t tun, bog @e^eimni§ mürbe uiemolö offenbort merben, nid)t in

biefer :ilklt — oud) nid)t in jener. S)enn ba§ tieffte ©e^eimniS bey |)er3en§

mürbe mit bem ^Jlenfc^en begraben unb feierte, gu fd)redli(^ für bog menf(^=

lid}e -Jluge, öerfi^leiert jum ^lUmiffenben gurüd. @r mürbe niemals crfotjren,

niemals oertroueu. Unruhig tuürbe er tneiter leben — bi§ pm 6nbe. S)er

(Gebaute mar unerträglich. @r fonnte il)u nict)t oEciu tragen.

ör l)ob bie 5lrme öon bem ©elänber, ouf bo§ er fi(^ geftü|t ^otte unb

beugte fic^ 3urüd. ©r otmete beflommen . . . „3]ictleid)t mürbe fie b^tfen
!"

(i'r tüoUte uidjt meiter beuten. @r t)atte ben einzig möglid)en $Ißeg jur

;i:öfung be§ 9tätfel§ gcfunben, öon bem er befeffen mar. — @r ftanb fc^on

üor ber %üx, ri§ fie auf unb brong in bo» ^immer mie ein 3>erfolgter.

6r bcfonb fii^ in bem bell erleud)teten ©emod). 3)0» Sid)t ber @a§=

flammen, burd) bie ©piegel uod) üerftörft, blenbcte it)n. 6r mar fd)ou in ber

Wiiik be§ ^itnmer», al§ er bid)t imr feinen klugen bie ^'^'au erblidte. ©ie

lüor beim Einbringen .'perDel)» in boö ©emad) oufgefprungen.

(Sinen 3lugcublid ftorrten fidj bie beibcn erfdjrcdt an. ^s^}x oufgelöfteg,

golbig glön^enbcy Ajoor bebcdte il)re ©djultcrn mie ein luunbcrbor fd)i3neg
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Suc^. ^t}rc Sliiflcn fiatten ftd) inicber Belebt. (Sr la» bnrin bie alte, un=

€i-(]rünblid)c 9teint)ett — nid)ty tueitcr — nicl)ty!

@i- ftammclte: .,3ii) l^iü • • • ic^ initl . . . i(^ lüiH toiffen . .
."

Die reinen Singen öerbnnfelten ftc^. 2)ie emige ©egnerfi^aft jtüifi^en bem

^JMnnüc^en unb 3Bei6li(^en — Slrgtüo^n, ^ng[t geigten ftc^ in bem feinblic^en

^licf ber i5^rau.

„5llt)an . . . 2Ba§ toiüft bu?" . . . fte !euc^te. „^c^ ^aBe ba§ 9terf)t . . .

ba?^ Steigt auf meine $Perfon."

@r ;^o6 ben 3lrm. «Sie mic^ einen 6cl)ritt jurüc!.

@r öeiijarrte in ber broljenben .Haltung. — ^a^re lüürben ba'^in geljen,

nnb niemals tnürbe er in ben SXugen ber ^rau anbre§ le]en al§ unergrünbli(^e

9ieinl)eit, gel^eimni^DoEen 5lrgtr)ol)n unb .&a^. ^a^re tnürben öergeljen, unb

er toürbe niemals lüiffen, niemals Dertrauen! ©ein SeBen mürbe tierflie^en

ol)ne S^ertraucn unb o^ne Siebe.

„^annft bu ba§ ertragen?" f(f)rie er ii)r p, ol§ l^ätte fie feine ©ebanlen

gel^ört.

@r fal§ un^eimli(^ auS. Sie ba(^te an ©etoalt unb ©efa^r.

Sßieber fcl)rie er fie an: „^annft bu ba§ ertragen?"

Seine klugen funlelten tüie bie eine» ^rren. Sie mu^te ni(^t§ öon feinen

(Sebanfen, nichts öon bem, WaQ i^n quälte. Sie tat i^m bitter unrei^t. Sie

erblicfte in feiner äöut einen SluSbrui^ roljer Sinnli(^!eit, unb fte fc^rie i^m

äurücf: „3a!"

@r ful)r gufammen, al§ fei er gefc^lagen morben unb Betüegte !rampf^aft

ben 2lrm, als toolle er fttf) uon unftc^tbaren Rauben befreien. 2lui^ fie gitterte

an aUen ©liebern.

„5lun, iä) tann eS nic^t!" — @r marf beibe 5lrme öor fic§, als tüolte er

fie ^urüdlfto^en, unb manbte fic^ ab. — 3)ie 2^ür tüurbe gei3ffnet unb tuieber

gefd)toffen.

Sie machte brei fi^neEe Schritte. S)ann blieb fte laut atmenb ftel)en. —
6ine 5Jtinute lang Inar eS ftitt — unf)eimlic^ ftitt. Sie laufc^te mit offenen

Sippen unb öcrftörtem Solide. Unb bann oerna'^m fie, mie unten im §aufe,

tief unter il)r , ein %ox aufgeriffen unb mit bonnernbem ßrac^en ^ugetüorfen

löuube. 3)aS ruljtge §auS erbebte, als tjätte ein (Srbfto§ eS gerüttelt.

5llDan A^orüel) !cl)rtc nic^t lüieber nac^ feinem §anfe jurüd.

20'
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®er $Pommerfc§e ßunftf(j^rant .^erau§gegeben bon 3^ultu§ Scffing unb Slbolf

SSrüntng. 35eri3ffcntlii^ung hex DrIop=®tiftuiig. 3?erUn, Äonttntffion§OcrIag bei ßrnft

2Ba§mut^. 190S.

^m ^önigl. ii^unftgeroerbe = ?Oiu[eum gu Berlin ftefjt auf bem ß^renpla^e, al§

4')auptftüd be§ @olb= unb Stlberfaaleg, ein 2Berf auö (Sbenfjol^ unb ©ilber, auf=

gebaut icie ein 9)ionument, mit feinem tifd^articjen ©ocfel über 2 '3Jieter i)od^, bebedt

mit ornamentalem ©d)mud', an allen ©eiten g^iguren unb S3i(bplatten in ©ilber

unb ©djmeljarbeit, bef'rönt üon einer figurenreid^en pljantaftifd^en ©ruppe; atte§,

ma§ mie Säjublabe ober '^üre auSfefjcn fönnte, ift oerbecft ober bod^ aufgegangen

in ar(^iteftonifdj ornamentale ^yormen: ba§ ift ber ^ommerfd^e ^unftf d;r anf ,

ba§ berühmte ©lan^ftüd ber e^emal§ furfürftUc^ branbenburgifdjen, alsbann ^önigl.

preu^ifd;en ^unftfammer unb fett 1876 be§ ÄönigL .Hunftgeiüerbe^9}iufeum§.

S)iefe§ Sßerf ift 1617 für ben ^^cvpQ ^^fjiUpp II. üon Sommern nadj langer

Slrbeit in SlugSburg noßenbet unb mar fd;on bamalä ein § od;berühmtes <B>tüd.

dla(^ bem SluSfterben beö pommerfd^en g^ürftenfjaufeg f'am e§ 1684 in ben Sefi^

beö ©rof^en Jlurfürften, ftanb aläbann faft sroeifjunbert ^al)re im Slönigl. Sdjioffe,

fjierauf in ber ©ammlung ber fleinen ^unftroerfe im 3?euen 5Jiufeum, oft genannt,

aber bodj eigentUd; nur in feiner anderen ©efamterfc^einung befannt. 1838 fjatte

^rang ^ugler ben Sdjranf in feinem Katalog ber ^unftfammer befd^rieben, aber

oljne irgenbroeld;e 9(bbilbung. 2)er ©djranf hlieh unter feinem @Ia§ge[)äufe bem
Stubium unäugänglid;, big bie ^eitg^jfluöauäftellung 1872 2Sanbel fd;uf. ®amal§
öffnete man bie 3)u^enbe von oerborgenen ^-äd^ern unb ©c^ublaben, tjolte bie

I;unberte üon (Beraten unb fleinen ^unftmerfen I)erau§, von benen man gar nidjt

begreift, mie fie alle in biefem 2(ufbau ^la^ finben tonnten, ^m Stnfdjht^ an

bieje 3eugr;au§augfteKung fam ber Sd^ranf mit bem §auptbeftanb ber ^unftfammer
an ba§ Äunftgemerbe = ^Otufeum , rourbe 1881 in ben 3teubau übergefüf^rt unb t)icr

in befonberen ©djränfen überfid^tlid^ auögeftettt unb in feinen .^auptteilen pf;oto=

grapljiert. ©eit jener Seit mar er ba§ l^öd^ftuere^rte 6tüd beö altbeutfdjen ilunft=

geraerbeS.

3)aö ©tubium biefe§ ^unftmerfeS fe^te nad) feiner 3tu§brcitung im .^unftgen)erbe=

STtufeum mannigfaltig ein. 2)ie 2(nfjaltäpuntte maren reid}Iid) oorljanben, junädjft

bie fd)on uon J^ugler 1838 benu^te fjanbfd^riftlid^e Sefd;reibung be§ ©(^ranfeS

burd; ben ä?erfertiger, ben ^atrijier A}ainIjofer uon 3tugöburg, fobann non bemfelben

53tanne bie 33efd;reibung feiner ^{eife uon 3lugöburg nad; ©tettin befjufö Über=

bringung be§ ©d)ran!e§ an §ergog ^I^ilipp. Stber bie |)auptquel(e blieb nod; ju

erfd; Heften : in Sßolfenbüttel ruf)te ber gefamtc literarifd^e 9iad^Iaf5 uon ^sfjiltpp

.§ainf)ofer, barunter feine 2^agebüdjcr unb bie Kopien feiner .torrcfponbenj mit ben

fürftlidjen 33cfteUern. 5Dem ä^erfaffer biefeS 33erid;te§ mar eS uorbefjaltcn, in biefe
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fester unerfd^öpflid;en Üuellen ^inab^uftetcjen unb fie junädfjft für bie ^enntniä ber

nad) Stettin gelieferten ^unftfrf;ä^e au§;^unül3en. 2)ie betreffenben 3(uffä§e erfd^ienen

1883—84. ©eitbem blieb e§ ber lebf^afte 2Sun)c^, eine ausgiebicje '43eröffentlic]^unc3

biefeö 9)tonumente§ beutfd^er ^unftfertigfett ju befi^en mit üoKftänbigen 2(bbilbungen

feiner ©c^ä^e unb genauer funft^tftori|c^er äBürbigung, 9?unme(jr liegt ba§ 9)kterial

vor nn^: ein ftattli(^er ^^anh in ©ro^quart mit 54 3:afeln, bie gegen 300 @egen=
ftänbe umfaffen, unb 86 Seiten 2:^ert, bie ben 3lbbrud' aller SDofumente unb genaue
Sefdjreibungen unb Unterfuc^ungen enthalten. @ö finb l^ierbei bie üermanbten
2(rbeiten Ijerangejogen , e§ ift burd) ©pejialarbeiten von 2lbolf '-ürüning feftgefteßt,

Tt)a§ ber Url;eber be§ S^unftroerfeä , roaö bie SSerfftätten ber 3(ug§burger 9}Jeifter

geleiftet Ijaben, unb fomit ift ein roeitfdjidjtigeä ^ofumentenroerf für bie Jlunftgefc^id^te

oon 'Jtuggburg entftanben für bie 3eit Ijödjfter 33lüte, furj uor Sluöbrud; be§ ä)rei|ig=

jäljrigcn Krieges, ber fo oieleä unroieberbringlid^ jerftörte.

2öir Ijah^n ^ierburd^ ein 5Raterial geroonnen, baö roeit über bie 93ebeutung be§

ein,^elnen llunftfdjranfeö l}inau§ge^t. 3(ber gang befonberen 3Sert unb ganj befonberen

Sfleij erhält biefeä 5)caterial bod; burd; ben Umftanb, ba^ eä fid; an ein üorljanbenes

SBerf anfd^lie^t. Gä mödjte roo^l fein gmeiteö 2Berf be§ J^unftgeroerbeä geben,

über baö rair fo uollftänbig unterridjtet mären une je^t über ben ^ommerf(^en
^unftfdjranf.

2i>ir \)ahen ben ©(^ran! oor un§, üon beffen äußerem ©efjäufe unb foftbarem

^nl)alt m(^t§ äöefentlic^eö fel;lt. ©djublabe auf ©djublabe öffnet fid;, bei jebem

©erat liegt ber Qettd mit ber Eingabe über ben ©ebraud;.

3ßte roar e§ nur möglid), bieg alle§ in bem bod; nur engen Körper beö

©c^ranfeä unterjubringen! ^3tit Ijöc^fter 3.^erfci^mi§tljeit ift alleö ineinanbergefdjoben,

§um 3:;eil ^erlegt ober jufammenflappbar, 3)a i)ahen rair bie ooUftänbigen ©erate,

bie für ben ©ebraud; eineö ben Söiffenfc^aften unb fünften ergebenen i^errn bienen

:

bie 9Jce^= unb matl)ematifd)en ^nftrumente, lUjren, g^ernröljre, i^ompaffe mit ben

gebrudten JabeEen unb ©ebraudjSanraeifungen; aläbann eine oollftänbige 3lpotl)e!e

mit SDu^enben non 'J-lafd^en unb 33üd;fen, ^^sreffen, ©pri^en, 2(berla|gerät unb
ald;ijmiftifc^em ^ram; ferner alle ©piele jur gefeÜfc^aftli^en Unterhaltung, ^arten=

fpiele auö gradierten ©ilberplatten unb gemalte, ©d^adjbretter, SDamenbretter, 5J{üljl=

breiter, ^ugelfpiele unb alleö mit funftöoll gefd^nittenem ^u^eljör, ben ©d;aci^figuren

unb 93rettfteinen bi§> gu ben filbernen ^örb(^en für ©d^roamm unb treibe; fobann

fämtlid)e§ ^oilettegerät: ^ämme, 33ürften, JRafiermeffer , 33aber5eug; felbft eine

2öävmpfanne für t>a^ 53ett, Seud^ter, unb Saternen; fogar nod() ©fegerät: filberne

i^erjförmige 2:;eller, 33eftede, Sedier unb ©läfer. ^n bem nerlorenen tifc^förmigen

Unterfa^, ber je^t im ^OZufeum auf ©runb ber alten ,3e^"""Öf" tüenigftenS in

feiner äußeren ?yorm raieber erfeljt ift, befanben fid^ bann nod; bie fd;roeren, jumeift

erhaltenen Sßerfjeuge für ^agb unb gröbere .'pantierung, fogar eine 2)ruderei unb
eine 93iünjpräge. 3)abei mar unb ift uom eigentlidjen Körper be§ ©d;ranfeö meljr

alö ein brittel burd; ein 9Jfufi£raer! mit feinen Söalgen in Stnfprud^ genommen.
Unb oon allen biefen .^unberten üon SBerfen ift fein ein§ige§ ein gemeines

©ebraud^ägerät, fonbern jebeä einzelne ift au§> eblem Slkterial, jumeift auö ©ilber

mit ljöd;fter fünftlerifd;er ©orgfalt, burd;gefül;rt. 'Bon ben ©d;ad;figuren in (Slfen=

bein ift jebe ein ii^unftraerf, bie eingelegten unb graoierten ©ilberftreifen in ben

©pielbrettern ftel;en gleid^roertig neben ben ebelften ornamentalen ^upferftic^en jener

3eit, aber nid^t nur biefe §auptftüde, fonbern jebeS gleid;fam gemeine ©erat, febe

S3ürfte, ^amm, 9tafiermeffer finb mit figurenrei(^en Ornamenten reid;lid;ft gefd;müdt.

Unb für biefeä unenblid^ reid^e 3!Jiaterial, baö unö bie roid^tigften ©inblide in

bie ^ulturbebürfniffe ber beften S^xt ber beutfd^en Stenaiffance geraäl)rt, f;aben rair

nun bie üollftänbigften ^ofumente. SDem ©d;ranfe liegt bie ^efd;reibung bei, oon
be§ 2Serfertiger§ .^ain^ofer §anb, für hen fürftlid;en 33efteller gef(^rieben. ^a
aber noc^ mel^r: aud^ eine 'öilbtafel mit ben 'Porträts unb Ütamen aller beim

©c^ranfe befd^äftigten ^ünftler unb öanbraerfer, gruppiert alö ein 33ilb ber Über=
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ga6e be§ (5($ranfc§ biird; .<5ainf)ofer an ben ^erjog unb feine ©emafjlin. 2)urc^

bieje einzig bafteljenben o"taten mar ber Sd^ranf Ijocf; f^erauSgeljoben über aÜeä

©erat unb raarb ein unnerglcidjüd^eS SDofument, ja gerabe^u ein 9J(onument beS

beut[d;en ^unftf(et^e§. 31I§ foId^eS roarb er in ber 3^^* ^^^^ ^Heuerroedung beutfd;er

9^enatfjance (1870—1880) alö baS 3Sor6ilb ader beutfrfjen ^unftfertigfeit angefe^en,

al§ ber ,3ie^Pi'iift/ S" ^e"^ ^o§ ^unftgeraerbe ficf; raieber burd;fämpfen müfje:

SSereblung aller unb jeber ©ebrauc^Sform in fünftlcrifcfjer Stusgeftaltung nac^ bem
SSorbilbe be§ ^ommerfrf;en ^unftfc^ranfeS , ba§ roar ba§ SofungSinort jener Qal^re.

Seit jener 3eit Ijat baö ftrenge Stubium beö ^Nommerfd^en Sd^ranteS cingefe^t,

au§ ber S3eröffentlid)ung , bie je^t abgejdjlofjen cor unö liegt, fönnen roir un§
genaue 9?ed;enfd;aft über jebe§ ©tüd geben. 2(u5 ben 9SolfenbütteIer ^orrejponben§=

büd;ern fönnen inir genau uerfolgen, roie jebe§ (Btüd geplant, erfunben, entrcorfen

unb fd;Iie[5lid) au§gefü(jrt inarb ; rair [e^en, roie es feinerjeit geroürbigt, roir erfafjren

aud^ im einzelnen, roie es nollenbet unb fd)Iie§Iic^ in Stettin mit Ijoljen G§ren für

ben 2>erfertiger übernommen rourbe.

Slber nodj etroaS gang anbreS erfefjen roir aus biefer fe§r merfroürbigen

^orrefponbeng. 3""ü<J^[t lernen roir ba§ eigentümlid;e 33erfjältni§ bes ^(jilipp

§ainf)ofer jum 2{ugöburger ^unftgeroerbe fennen.

^sfjilipp i}ainfjofer, geb. 1578, geft. 1647, gefjörte gu ben oornefjmen

^^atri3ierfamilien ber freien 5Reid;§ftabt 2(ug§burg, er roar forgfältig erjogen, üiel

gereift, fd^on in jungen Qal^ren SJtitglieb bee ©ro^en 5Rate§. ©ein eigentlid^er

ä>eruf roar ber eine§ biplomatifc^en 3Xgenten für bie beutfdjen g^ürftenljäufer bi§

gum .*Raifer[jofe Ijinauf. ^n auöfü§rlid;en ©riefen berid^tete er if^nen regelmäßig

über bie politifd^en 3]orgänge , certrat fie aud^ rooljl auf ben Reichstagen unb roar

mit G"f)ren gerabegu überfjäuft, roar aud^ ein roofjibefannter 9J^ann, ber feine Äunft=

fammlung ju einer Sefjensroürbigfeit non StugSburg gemad;t Ijatte. ^Daneben beforgte

er feinen fürftlidjen ©önnern allerlei ^unftroerfe unb ^uriofitäten, unb ließ für fie,

»orneI)mlid; in Stugsburg felbft, jeglidje 31rt non ^unftroerfen au§fü()ren. ^unft=

roerfe roürben roir ba§ tReifte beö auf biefe 2Seife ßntftanbenen faum nennen, bie

Stüde erfdjeinen un§ allenfaÜö al§ funftgeroerb(id;e 53teifterftüd"e , oft nur alä

2öunberlidjfeiten ober Spielereien. @§ roar eben ber ^eitgefdjmad, ber oon ber

^unft großen Stil§ nid^t§ mußte, fonbern fid^ an allerlei ^leinfram uergnügte, für

biefen aber eine ^-ütle ron ^unftfertigfeit erften 9tange§ aufbot.

.§ainljofer roar, ebenfo mie für anbre g^ürften, 1610 politifc^er 3{gent für ben

§ergog ^^^ilipp II. uon ^Nommern (1606—1618) geroorben. 9Sir erfe^en nun auä ber

^orrefponbenj, roie er bem dürften feljr gefdjidt iizn ^tan unterfdjiebt, in Stugeburg

ein fc^öneg „Sd^reibjeug" anfertigen gu laffen. 2(uö bem urfprünglid^ einfachen

^lan entroidelt fid; ein immer reid;erer, mir erfal;ren non jebem 'Btüde , meldje

5!)ieifter l;ierfür aufgeboten roerben, roer bie 3eid;nungen, roer bie DJtobelle mad;t,

felbft roa§ für ein feudjtfröljlidjes Seben bie bieberen 9Jteifter füfjren; roie altere

Stüde befonberer 2(rt, roie feltene <Btexne, 9caturprobufte unb ^uriofitäten §um
Sdjmud angefauft roerben. ®a§ 9)(erfroürbigfte , roas roir erfeben, ift aber ber

llmftanb, ha^ bei biefen öunberten non Stüden, bie bod^ 6ebraud)ögerät barftellen,

niemals an ben roirflidjen ©ebraud) gebac^t roirb. 2)er ßl^rgeig ber Sefteller gel)t

üielme^r baljin, ein ©tüd gu fdjaffen, um e§ „in ein SJiufeum gu ftellen". 2Ba§
roir geneigt roären, al§ eine 2(rt uon 9ceceffaire eine§ uornel^men .Oerrn angufe^en,

ift in 2Sal)rl)eit ein reineö Sd;auftüd. 3)er ©efc^auer foll fid; ftunbenlang bamit

befdjäftigen , Sdjublabe für Sd^ublabe Ijerauäjujieljen , foll fid; ber reignollen Stüde
freuen, aber cor allem foU er an bem finnreic^en, gerabegu pljilofopljifd^en 3ufammen=
Ijange ber Zierformen „fpefulieren". 2)aö ©anje foll eine 2trt non Srtumpl) ber

2.i>iffenfdjaftcn unb fünfte barftellen, bie frönenbe ©ruppe, ber ^uirnaß mit bem
vl>egafu§, erinnert gugleidj an Philippus dux Poninieraniae. ^n biefer 2(rt allegorifd^er

©ebeutfamfeit gel^t e§ roeiter. 2)ie ^yarbe ber uerroenbeten ©teine, ii^re natürlid^e

3eid)nung roirb gur ©runblage für bie miniaturartige 3eid;nung. 2)aß bie iUmft
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be§ ^ialcrS, btc ]\d) ben ^i'täUigfeitcn bunter 8tetnartcn anbequemen muffte, gur

Spielerei Ijerabfanf , bafür f)atte bic ^6t feine (Smpfinbung
; fie fal) in foldjen

(Subtilitäten inelinef;r bie ()öcl;[te 3]erteinerung ber ilunft. 2i>enn man alle otneige

ber ^unft auf ba§ cjemeinfame -Jiiueau ber 5)iiniatur l^eruntergebrücft f)atte, fo mar

man ftolg in bem ©ebanfen, alle von einem fjöf^cren Stanbpunftc auö gemeinfam

ju befjerrf(^en. 3(Ile möglid;en .Ü'ünftc, 'Shiffenfdjaften unb ^'Itaritiiten ,:;u)ammen3U=

bringen in ein iompenbiöfeö äöerf, ba§ [omit "iprübeftüd'cfjen non allem gab, maö
einen '9Jiann non ^Bilbung feffeln fonnte, baö galt für eine 2trbeit, bei ber fid^

ber 9Seltmann unb ©eleljrte in feinem gliinjenbften Sid;te jeigen tonnte , unb ba§

mar bie 3lrbeit, bie ^sfjilipp ^^^ainljofer, ber Staatsmann unb 2)iplomat, unternaljm,

menn er für feine fürftlidjcn ©onner mit 3(ufgebot aller ^ünftler unb §anbmerter

be§ funftfertigen Sluggburg feine berüljmten ."Runftfd)ränfe baute.

Unfre 33eröffentlidjung gibt .tunbe uon ben meiteren Strbeiten biefer älrt. 2öir

l^aben ben Stunftfdjranf für ben @rof;l)erjog uon 3::o5fana, ber für uerfdjollen galt,

aber je^t al§ baö ^srad}tftüd im ^Nalajjo 'i|3itti ju ^^lorenj erfannt ift; üor allem

l^aben mir ben ©djranf, ben §ainljofer für fic^ felbft erbaute, ber 1632 von ber

(Stabt Slugöburg al§ ©efd)en! für Gntftau 2lbolf erroorben raurbe unb je^t in ber

35ibIiotljet' non Upfala aufberoaljrt mirb. 3)iefer Sd)ranf, ein roidjtigeö ©eitenftüd

gu bem "fsommerfi^cn, mirb bemnäd)ft non bem ^sntenbanten ber ^önigl. fd^roebifdjen

^unftfammlungen, Dr. '^oljn *i5öttiger, in näd;fter ^-üljlung mit unferm 2Berfe

iieröffentlid)t raerben.

?yernere 2(uöfunft fonnten mir über s>üei 'Btüde geben, bie mit bem ©djran!

gufammen 1617 nad) Stettin manberten, ebenfalls uon ^ainljofer mit feinem Jlünftler=

ftabe gefertigt : ber 9)^ai)er^of , eine ganj munberlic^e 2)arftellung eineg @utöf)ofe§

mit allem ßii^cljör oon 33auten , 9Jcenfd;en unb Vieren , eine Spielerei für groj^e

^inber, unb „ber filberne ^uiljforb" mit allem ^noentar für .'panbarbeiten. 2ßie

biefe Stüde non ."painljofer felbft 1617 nad) Stettin gebrad;t, roie fie bort aufgeftellt

unb gemürbigt mürben, ba§ ift aud; ein fulturgefdjid)tlidj intereffante§ J!apitel.

®tefe Stüde befanben fid) in Stettin, biö 1637 ber 50lanne§ftamm ber

pommerfc^en ?)er3Öge erlofd;. -}^tdj '53ogiölaroö XIV. ^obe famen bie Sd)ä^e be§

pommerfdjen |)aufe§ an ben leisten ©nfel, ben §erjog (i'rnft '-öogiölam oon 6roi),

furfürftlid; branbenburgifdjen Stattl}alter beö i^er^ogtumS ^reu^en in Slönigöberg,

unb biefer nermadjte bie .«nauptftüde bem ©rof^en i'^urfürften unb feiner ©ema^lin,

einiget an bie Uninerfität ©reifSroalb, ba§ 9}teifte ging an bie Sotljringifdje g^amilie

unb ift nerfdjollen.

@ö ift alfo ein befonbereö günftige§ ©efdjid, ba§ über bem ^unftfdjran! gemaltet

fiat unb il)n in fo feltener 3>ollftänbigfeit aller Steile unb 2)o{umente auf unfre

2;age ()at fommen laffen.

®aä iRunftgemerbe = 93iufeum erfüllte fomit eine ^flid;t, iljn in möglid;ft

abfdjlie^enber g^orm ju oeröffentlidjen. (Jrmöglidjt rourbe biefeö fe^r foftfpielige

llnterneljmen buri^ eine Stiftung, bie ber 1875 nerftorbene SSalter Drlop bem

51tufeum gemad;t l)at, bereu (Erträge jur ."perftellung fünfterifd; Ijeroorragenber

3.un-öffentlid;ungen nermenbet merben. 2)iefe§ erfte glän^enbe äi^erf biefer Sfteilje

burfte fid) be§ Ijoljen S^orjugö erfreuen, bie 2BibmungSgabe ber ^önigl. 9)tufeen

jur filbernen ^odjjeit unfre§ J^aiferpaareö ^u bilben.

Julius Sef f ing.



Berlin, SfJiitte DÜober.

S)a§ ©reigniä ber legten 2Bo(^en i[t bie 53eie^ung ber ^nfel ^uba burdj bte

3>ereinigten ©taaten. Siadjbem fid^ bie Rümpfe jtDifd^en ben 2(ufftänbif(^en , ben

fogenannten Siberalen, unb ben 2Inl;ängern be§ ^^röfibenten SComaä ©ftraba ^alma,
ben ^onferüatiüen, eine 2BeiIe erfolglos Ijinge^ogen Ijatten, loaren am 19. September

ber ^rteggfefretär 'Xa^t unb ber Unterftaatofefretär 'J)acon an 33orb eine§ amerifa=

nifdjen ^reuger§ in i^aoana eingetroffen, um j^ioifdjen ben Parteien §u üermitteln.

Slnbre ^'rieg5fd)iffe folgten iljnen, if;ren 3SorfdjIägen ben nötigen militärifdjen 9tad;=

brud j\u geben. 3)ie ^erfjanblungen füf}rten gu feiner ©inigung, ba bie ^onfer=

oatioen oon ben 3lufftänbifd;en bie 9tieberlegung ber 9Saffen forberten. 2)ie beiben

Vertreter ber 33ereinigten Staaten «erlangten nun , ba^ ber fubanifdje i^ongre^

gufammentreten unb einen neuen ^^räfibenten an ©teile ^salmaö nmljlen foHte. 2ll§ am
Stbenb be§ 28. September bie Si^ung eröffnet mürbe, roaren jebodj nur oier ^Deputierte

anmefenb. 3)arauft)in erlief 3:aft am 29. September im 3Imteblatt eine ^roflamation,

baf5 er einftmeilen bie 9Regierung übernommen l)abz, bi§ eine ftänbige ^Kegierung

gefdjaffen fei, unb telegrapljierte gugleid^ nad^ ®aff)ington, amerifanifd;e St^ruppen

nad; S{nha ju fdjiden. 3)ie 9(ufftänbifd}en merben aufgeforbcrt, bie SBaffen nieber=

gulegen, aüe bi§l)erigen Ssertüaltung§=, Stabt= unb ^romnjialbeljörben bleiben befteljen,

alle ©efe^e in Straft, bie politifd^en ©efangenen roerben freigelaffen. 2lmerifanifd;e

©ntumffnungsfommiffionen ge^en in bie ^rouin.^en, unb man ^offt, bafe fie nirgenbg

auf Söiberftanb fto^en roerben. SDie gefd;äftlid)en ilreife, Ijei^t eö, finb oon bem
Söedjfel ber 9^egierung feljr befriebigt. 2)er ^räfibent *^satma ^at fid; von bem

biplomatifdjen Svorpg oerabfc^iebet, unb fed;ötaufenb 93iann amerit'anifd;er 3:ruppen

finb unterroegg.

Sd^neller al§ bie ?Oteljrl)eit ber 5)anfee§ eö gel)offt unb oielleidjt audj geroünfd;t

l^at, merbcn fie fo gu ben ^^ömern ber 3ceuen SÖelt. 'löiüe unb Sc^idfal begegnen

fid; Ijier roieber einmal, fdjrittroeife brängen bie ©reigniffe unb iljr eigener (i'l^rgeis

bie 3(meril"aner uorroärtS. Sd^on al§ Äuba am 20. Wiai 1902, oier '^ai)xe na^
bem fpanifd^=amerifanifd;en Kriege, unter bem ^rüfibenten ^alma, einem beroäl;rten

?^reil)citgfämpfer
, feine Selbftänbigfeit unb Unab()ängigfeit erflärte, erl;oben fid;

5^affanbra=Stimmen, ba^ bie ^-reube nidjt oon langer SDauer fein roürbe. 2öie alle

fpanif(^ = amerifanifd;en J^olonien, bie fid; oom 5)cutterlanbe loögeriffen, leibet ^uha

an bem 3)tifuierl;ältni§ 3nnfd;en feiner meinen unb feiner farbigen 33eiuilferung.

Sin 53ilbung unb 9Bol;ll;abcnt)cit finb bie c^reolcn iljr überlegen, in ber ^«1)1 fteljen

fie il)r beträd;tlid; nac^, unb bie l;eriiorragenben politifd^en unb organifatorifd;en

Talente finb feit einem 3«I)i'fj""i5ert unter il;r, bünn gefixt. 2)ie Kreolen l)aben

biöljer nur jraei roal;rl;aft grofje Staatsmänner befeffen: S3olioar, i^ren 33efreier,

unb ^orfirio ^iag, ben gegenroärtigen ^sräfibenten oon ^Jteijil'o, alle übrigen roaren

Slbenteurer, ^i;rannen, SSerf'jeuge ber :^^eiuiten ober Spil3bubcn. ®aö unruljige, immer

raub= unb morbluftige farbige Clement mar mit bem Skgiment ^almaö in t'urger .^eit
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ebenforoenig §ufrieben rote mit bem fpanifcfjen. ©fjrgeigige Areolen fanben fid^ balb, bte

Seraegung ju fd^üren, um ^salma unb feine 2(nl)änger gu [türmen. 3Sor ber ^nter=

nention ber ^bereinigten Staaten fdjredten fte nid)t jurücf, einige ber retd;ften

^lantagenbefi^er foÜen fie fogar f}erbeigefef)nt I}aben, roeil fie nur von ben ;')anjeeä

fidleren ©d^u^ i§re§ ©igentumä unb Zügelung ber g^arbigen ermarten. 35ie

^bereinigten Staaten if)rerfeit§ fjatten längft ii)x 2lugenmer! auf üuba, "^n ben

fünfziger ^afjren bes uergangenen Sa^rf;unbert§ mürben roieberfjolt in ben ©üb=
ftaaten J-libuftierjüge gur Eroberung ber ^nfel auSgerüftet, ber fjartnädige 3[uf=

ftanb ber Kubaner gegen baö 9)iulterlanb mar einzig burd^ bie llnterftü^ung ber

Union möglid;, bie fie mit ®elb unb 2öaffen oerfaf;. 5Da bie SSereinigten ©taaten
ben ^rieg gegen Spanien unter bem 3Sorraanb ber 33efreiung l^ubaä unternommen
^tten, fonnten fie iljn nid;t gut mit ber Slnnepon ber ^nfel bef(^Ue^en. Sie vex=

liefen barum ^'uba 1902 alö uneigennü^ige unb großmütige 53efreier, in ber

©eroiß^eit, bafj man fie balb al§ g^riebenSftifter mieber jurüdrufen roürbe. Db fie

gum groeiten 93cale ben '^la^ räumen roerben ? 2:^aft unb 33acon, beren Stbroefenfjeit

in 2Baff)ington notroenbig ift, Ijaben i^anana am 13. Dftober nerlaffen, unb 6()arleä

93Zagoon, ber früljere ©ouuerneur oon ^ortorico, ift gum vorläufigen ©ouüerneur
^uba^ eingefe^t rcorben. 3ßann bie 9kuraa^len ftattfinben foÜen, roürbe allein oon
ben Kubanern unb ber 9Bieberf)erftelIung georbneter 3>erl}ältniffe auf ber .^nfel

abfjängen. 5Jiit ber 33ollenbung be§ ^anamafanalä tritt bie 9totroenbigfeit an bie

Union Ijeran, fidj aller ©tü^punfte gu feiner 33erteibigung gu nerfidjern. Äuba ift

ein gu nnd)tige§ ©lieb in biefer ^ette, um überfeinen ober gering gefdjä^t roerben gu

Jönnen. ©ein ©d)idfal ift burdj feine geograpljifdje Sage befiegelt , eä roirb in

trgenbeiner g^orm ben ^bereinigten ©taaten angegliebert roerben. 3'üeifeUoä gum
materiellen 3>orteil ber Seoölferung, bie erft bann bie ©d^ä|e iljreä '-BobenS in ^ufje

auSnu^en unb genießen roirb, roenn eine ftarfe Jpanb über xi)x roaltet.

©uropa I)at bie 93efel3ung Jlubag burd^ bie isereinigten ©taaten ofjne ©rregung
unb of)ne ©taunen l)ingenommen, eö Ijat ]id) ben amerifanifdjen Singen gegenüber

in bie 9^oIte beö 3u['^'^"e'''ö gefunben unb an ben 33eftanb ber S^epublif ^nba nie

geglaubt. 3" i^'fjv finb alle ©roßmädjte mit itjren eigenen ©orgen unb 9iöten

befd)äftigt, um fii^ an ben 3SanbIungen 3tmerifa§ gu beteiligen, roie empfinblid; biefe

aud) feine |)anbelsbegiel)ungen treffen mögen. 2)ie ©inbegiel^ung ^ubaö in bie 3oli=

gefe^gebung ber 'i>ereinigten ©taaten, bie nid;t allgu lange auf fidj roarten laffen

roirb, ift ein großer ©df)ritt norroärtS gu bem panameritanifdjen ^olloerein, bem
roirtfdjaftlidjen ^beal ber ;i)anfeeQ. dv legt e§ ben europäifd^en ©taaten nal^e, fidj

aud) iljrerfeitS gu einer engeren .öanbelögemeinf(^aft gufammengufdjiießen unb in

iljren afrifanifdjen unb afiatifd^en Slolonien nad) 53iöglid^feit @rfa| für bie 33aum=
roolle unb ba§ (Betreibe, ben Kaffee unb ben ^abaf 2tmerifa§ gu fud;en.

^n 2)eutfd^lanb Ijat ber Xoh beö ^ringen Sllbredjt, beä 3^egenten oon 33raun=

fd^roeig, am 13. ©eptember in feinem ©djloffe gu ^ameng in ©djlefien bie roelfifd;e

^rage roieber gur allgemeinen Erörterung gebrad)t. 9?ad^ bem ^obe be§ §ergog§

2öil(;elm, beä legten 3>ertreter§ ber älteren Sinie beö 2Belfengefdjled;t§ , roäre bag

§ergogtum ol^ne bie ©reigniffe be§ ^aljreS 1866 an bie jüngere, ben §ergog von

^umberlanb, ben eingigen ©oljn be§ letzten Königs oon ^annooer, gefallen. ®amal§
mad^te ber „tl^eoretifc^e" .^riegäguftanb, in bem ber ^ergog gu ^reußen fte^t, feine

Dtadjfolge unmöglich. Gin beutfdjer g^ürft fann nid^t in grunbfä^lic^er g^einbfdjoft

gegen llaifer unb 9^eid^ nerfjarren , ber ©d;lad)truf: „§ie 2Self, l)ie ^Saiblingen
!"

barf im neuen dUid) nidjt erljoben roerben. 2)ie ©adjlage l)at fid^ feitbem nid)t

geänbert; aber eä ift natürlidj, baß tro^bem bie ^Regierung unb ber Sanbtag be§

i^'^ergogtumö fid; in Eingaben an ben .^ergog fon Gumberlanb unb ben 5Heid;öfangler

geroan^t Ijaben, bie 33raunfd)roeigifdje ?yrage einer enbgültigen Söfung näl^er gu

fütjren : bie 53raunfd)roeiger mödjteu eben einen ^^ergog unb nidjt nur einen

„^TEegenten" l)aben. ^er Siebe ?OUil)e roirb uergebenö fein: roeber ber ^ergog uon
Gumberlanb, obrootjl er ben ^^raunfc^roeigern feinen groeiten ©ol^n Ernft 2(uguft
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gum §ergog anbietet, ber am 17. 9toüember 1887 geboren ift, nod) bcr 33unbe§rat

fönnen ben ©tanbpnnft aufgeben, ben fie 1884 eingenommen fjaben, S)aö 2Selfentunt

ift mit bcm neuen ^l^eidj unuereinbar , uiie ber Äirdjcnftaat mit bem nationalen

^önigreid) Italien. ®ie ^artnädigfeit unb ber 3:rot3 ber n)elfifd;en Partei, bic bei

btefer ©elegenljeit in .^annooer unb 33raunfci^roeig fid; einmal mieber offenbarten,

geigen, ba^ biefe Seute nid;tö lernen unb nichts nergeffen roollen. i^nx fclben S^xt

feierte am 20. September ber treuefte ber reid)ötreuen /yürften, ber ©rof5l)erjog

g^riebrid) non Saben, baei bretfad)c JJubiUium feiner golbenen .Oodj^eit mit ber Xod;ter

be§ alten ^aifer§, feiner fünf,5igjä()rigen Stegierung unb feineä adjtj;igften ©eburtötageS

unter bem i^uhel feiner 33abenfer unb bcr freubigen .'nulbigung beö beutfdjen i^olt'eö.

^n bem @rof3ljcr,5og J-riebric^ uerefjrt 2)eutfdjlanb einen in Sturm unb ^rang
benniljrten liberalen unb populären ^-ürften, ber für bie Serrairflidjung be§ ©inl)eitö=

gebanfenS , für bie Sdjaffung bes ^teidjeö unb be§ 5laifertum§ nor allen anbern

g^ürften baS 33efte getan l;at.

9teben ben ^-efttagen Ijatte ®eutfd)lanb ai\d) feine politifdjen 2Bod;en. 3)ie

großen 'i|>arteien Ijaben ir')ecrfd;au über iljre 3lnl)anger getjalten : baö ^^"trum in

©ffen im 9)ionat Sluguft, bie ©ogialbemofraten in 93iannl)eim uom 22. bi§ jum
29. September, bie 3tationalliberalcn am 6. unb 7. Dftober in ©oSlar. Stuf ben

Tagungen ber ^atfjolüen pflegen feine Debatten ftatt^ufinben, in patl)etifd)en, tird^lid^

angeljaudjten 3kben fdjlagcn bie ©eneralrebner „^iefolutionen" vor, bie ol)ne 3Biber=

fprudj üon ber begeifterten 2>erfammlung angenommen merben. Um fo lebljafter

geljt e§ auf ben 3::agen ber ©ojialbemofratie gu. 2)ie Iji^igften 9öortgefed)te , ein

33örnefdjer |)ering§falat uon Sdjimpfioörtern nad) bem 93cufter ber „33riefc an§

^sariö" ift iljnen gerabe 9^edjt : fie nennen baö einen ^sungbrunnen ber '^^vartei. Um
fo auffälliger roor barum bie 3nfji"I)eit unb ^Uji lifter l)aftigt'cit ber 5Jiannl)eimer 3Ser=

fammlung. ^^^ei 9[liomente l)aben bieö beroirft: bie 3)epreffion in ber renolutionären

3ltmofpl)äre unb ber Übergang ber fa!tifd;en öcrrfdjaft in ber Sojialbemotratie uon

ber politifd;en ^sartei ju ben ©emert'fc^aften. S)er ^ag in ^sena im vergangenen

Qa^r ftanb unter bem c^odjbrud ber fiegreidj fortfd^reitenben ruffifdjen Steoolution.

2)er ©eneralftreif erfd)ien alg bie unroiberfteljlidje 2Baffe im i^ampfe gegen bie be=

fteljenbe SÖcltorbnung, 2(uguft 53ebel feierte fie in ^ena alö neuer 2;ijrtäu§. „'^Uk

9iäber fteljen ftill , menn bein ftarf er 3trm eä mill" : ba§ ^^^roletariat braudjte nur

eine 2Bod)e lang einmütig nid;t ^u arbeiten, um §ur S)iftatur gu gelangen. Seit=

bem ift bie ?3-lut ber ruffifd;en 5)iei)olution abgelaufen unb broljt in bem Sumpf
be§ 5)Hubertumö unb ber politifdjcn 3>erbredjen ^u enben unb ber ©eneralftreit roirb

uon allen organifierten l'lrbeitern abgeleljnt. 2)ie ©eiüerffdjaftcn mollen iljr iser=

mögen, ifjren ßinfluf; in ben Sotjnfämpfen, iljre müf;fam burd^gefüljrten CSinridjtungen

unb Drbnungen nidjt auf eine politifd^e iRarte fe^en unb ben ©eneralftreif nid;t uon

bem 93efel)l beö politifdjen ^arteinorftanbeS, fonbern uon il)rer eigenen (Sntfdjeibung

abljängig madjen. SDa bie materielle ?Ücad)t bei iljnen rul)t, muffte 33ebel in ^Jiannljeim

bie 3^riebenöfd)almei blafen unb eine „^lefolution" norfdjlagen , bie ben allgemeinen

3lu6ftanb in bie g^erne ber ^^^^"i^ft' ^^uf 'öen Slag beä grof5en Äradjö uerlegt. SDer=

felbe 3(uögang be§ ^ampfeö jmifdjen ben ©eroerffdjaften unb ben ^solitifern ift auc| in

Ci'nglanb eingetreten: ber 53ergarbeiteriierbanb Ijat bort ben X^lnfdjluf? an bie uon iil'eir

A^arbie geleitete parlamentarifdje Sojialiftenpartei am 6. Df'tober mit grof^er 93cel)rl)eit

abgelehnt. S)ie organifierten 2hbeiter entmid'eln fid; überall beraufjt unb unbemu^t

5U einer 3(riftofratie beö ^^'roletariatö , bereu i^ebenoljaltung unb 3(nfprüd;e,

Stimmungen unb ©ebanfen fid) immer meiter uon bcnen bcr befil3lofen ?3iaffe ent=

fernen. 3(udj innerljalb ber nationalliberalen ''^artei l;errfd;t Un,^ufricbenljeit, Streit=

fudjt unb 9törgelet. 3" ^em Sauerteig, ben bie ©rünbung ber 'i'lereine ber national=

liberalen ^sugenb in ber *i|?sartei gefdjaffen l}at, gefeilt fidj bcr Unmut über bic neuen

Steuern, bie bod) unabmenblid) maren, um baö ^icid; cnblid; uon bcr Sdjulbeiunadjcrci

gu befreien, unb über bie Stnnaljmc bce ©efel3eö über bie Unterljaltungöfoften ber

SSolföfdjule in ^reu^en. %m beibe madjcn bie Ungufriebenen bic nationalliberalcn
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S^ertreter im D^eirfjötacjc unb im preufjifrfjcn Sanbtaije nerantroortlidj. ©ie üergefjen

nur, baf5 bie 3iegterung mit ber .^ilfe be§ ^e'^t^umä unb ber .Svonfenuttiüeu ein im

©inne beö Siberaliömuö unculeid; t'cfjtocfjtei-cö ©efeij über bic SoItGfdjulc, alö ba§

&efd)Iof)ene , im Sanbtaßc ofjne Wail)c ()ätte burrf)fe§en fönnen unb ba^ im dMdß^
tage anbre Steuern fjätten bemißigt roerben muffen, uicnn bie ^^aljrtartenfteuer unb

bie @rfjöf}ung beo CrtSporto^ adgelefjnt morben märe. 2)ie iHu§fd)lie[uing be§

^1?eligionöunterridjt§ au§ ber '^Bolföfdjule unb bie ^efdjaffung ber 53tittel für bie

5)?üftung ber flotte unb be§ .'pcereS einzig burd) birefte Steuern finb (5()imaren, für

bie fid) in abfefjbarer ^^it roeber in bem ^lieid;§tage nod; in bem Sanbtagc eine

5)ief)r(jeit jufammenfinben mirb. IJn ©oölar Ijat c§ ftürmifdje 2)ebatten gegeben,

nber nad)bem fid; bie -öerjen burd) bie 3(uöfprad;e er(eid;tert (jatten, tam bie ©inigung

unb ber gerieben ^unfdjen ben 3(ttcn unb ben :3"nöen, ben Slbgcorbneten unti ben

35ertretern ber 9>ereine auf bem ©runb beö alten Programms unb ber gemeinfamen

3(rbeit für bie näd;ften SSafjlen ^uftanbe. „^er 3>ertretertag" , f)eif3t eo in ber

entfd;eibenben !:1?eiolution, „Ijat burd) bie aufftärenben unb erfd;Öpfenben ^Darlegungen

feiten^ ber ^eidj§tag§abgcorbneten bie llber,^eugung gemonnen, ba^ bie 5)ieid)^tag§=

fraftion bei ben iser[)anblungen über bie Sieid^^ifinanjreform fid) in einer äufjerft

fd)nnerigen Sage befanb unb beftrebt mar, bie I)od)nnd;tige 3^rage gum 2ßoI)le beä

9saterlanbeö gu löfen. ^snbem ber 35ertretertag biefe§ ernfte Streben ber Jraftion

onerfennt, erad;tet er bie be^üglid; ber Stellung ber ?yrattion in alt= unb jung^

liberalen S^ereinen ,^utage getretenen 5[Reinungöiierfdjieben!)eiten als auSgeglidjen unb
erroartet, baf? alt unb jung mic bi§l)er, gemeinfam unter A-)od;l)altung ber nationalen,

aber nid;t minber liberalen ©runbfä^e j;ur ^Vorbereitung ber fünftigen !:}{eidjdtag§=

maljlen eintreten mcrbe."

^n $Kuf5lanb erfd)laffen in gleidjcm "üJiafje bie Sfleoolution unb bie ^e"^^«^^

regierung. 2)er 3«^ f)rtt mit feiner ^"amilie an 33orb eine§ 5!rieg§fd)iffeö brei 2Öod;en

lang eine @rf)olungQfal)rt in ben finnifd)en Sdjären gcmadjt, ift gelegentlidj ju %\a,'o=

auöflügen an ba§ Sanb geftieaen unb moljlbeljalten am 4. Dftober in ^eterljof mieber

eingetroffen, ©in ©erüdjt l^attc ibn fdjon ju längerem 3(ufentljalt nad; ^änemar! geljen

laffen. Sn,vvifd)en ift ber ''^sartcitampf nad; ruffifd;er 3trt in bem ganzen 9teid; mit Stanb=

redjt unb 9Jieud)elmorb fortgefel3t morben. ^n Sroeaborg unb ^ronftabt Ijaben bie ^rieg§=

gerid;te it)re§ 3(mteö gemaltet unb bie gefangenen 9}teuterer ju empfinblidjen Strafen

verurteilt, il;rcr oierjig etnm gum 3:;obe burd; ©rfd;ief5en. SDem meinen S(^reden, ben bie

^riegSgcridjte oerbreiten, begegnet überall ber rote, ^ein ^ag r)ergel;t oljne 9]iorbanfälle,

ol;ne 33eraubung öffentlicher Waffen ober prioaten Eigentums in ber Stabt unb auf

bem Sanbe. 3Xber bie reoolutionäre '^^partei befi^t jur 3(u§fü^rung eines großen

Sd;lageS jurgeit nid;t hie nötigen Iftittel unb nerliert ftd;tlid; bie ©eraalt über bie

DDiaffen. ^n ber bürgerlid;en ©efellfd)aft uor allem rairb baS '^?ad;laffen ber 5vieber=

Ijil^e bcmert'lid;, bie im ©runbe fonferoatioen, aber bem maf3iiolIen g-ortfd;ritt geneigten

Elemente fudjen fid; ju fammeln unb J-ront gegen linfS unb red^tS gu mad;en. ^n
ber ftubentifdjen :^sugenb, ai{^> meld;er ber 9fil}ili§muS bisl)er feine beften 9lefruten ent=

naljm, erl;eben fid; immer lauter unb ,5al;lreid;er bie Stimmen, meldte bie Eröffnung

ber nun feit !^sal;reöfrift gefd)loffenen Unioerfitäten unb bie ^Verbannung aller

politifc^en 3lftionen au^} il;nen forbern. Sie 9?üume ber Unioerfitäten follen fortan

nid^t mel;r ju Sil3ungen politifd;er ^Vereine unb j5u 'öoltäiierfammlungen
,

fonbern

au§fd;lief3lid; jur Sel;re unb jum Stubium bienen. ©ine Stimmung ift oorl)anben,

bie ber oernünftigen J-reiljeit unb burd}greifenben i'Heformen in ber 'JVerroaltung unb

im ©erid;tSmefen entgegenfommt unb jeben energifd;en Staatsmann auf ber 33al;n

beS gemäf3igten SiberaliSmuS uorroärtstragen roürbe. 3lber roilt man in '^seterl;of

überl;aupt nod) einfd;neibenbe S^eformen, ein fonftitutionelleS $)hifelanb V SDer -öunb

ber ruffifd;en '>Seute oerlangt im ©egenteil bie äöieberl;erftellung beS autofratifd;en

9^egiment5 im Stil ^lel;meS. liefen 93iännern, an beren Spi^e ber alte '^erberber

^"Ku|lanbS ^obfebonoSsem unb ber ©rofefürft Ütif'oIauS 3ii!olajeraitfd; fteljen, galt ^ule^t

fogar ber ©eneral 3:;repora, ber plö^lid; am 15. September in ^^eterl;of am Sc^lagflu^
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ftarb, al§ liberal: „©ie fürd^ten fid; uor ben 5Rei)olutionären," foU i{;m ber ©ro^=

fürft bei einer 53eratung I)ö(;ni[ci^ jugerufen [;a6en. ©ie bro^ert [d;on je^t mit ber

2luflöjung ber neuen 2)uma, irenn fie nid)t in jebem fünfte fid; ber Stegierung

gefügfanx ermeifen fotite. ^n il;rem ©inne i[t e§, inenn einjelne 2t6gcorbnete ber

frül}eren 2)uma gerid;tlid^ wegen ber Unterjeid^nung be§ 3ßi5orger 2lufrufe§ oerfolgt

roerben — unter iljnen ber ^ürft llruffotn, ber in ber 2)uma bie berühmte Sfiebe

über bie ^Vorbereitungen ju ben !v3ubenf)e^en in ben 9JJini[terien be§ Innern unb
ber ^olijei gefjalten — unb bem S]erein für Ssolfsfreiljeit, ben fogenannten ^abetten,

bie ©rlaubniö, einen ^ongref5 ber Partei abgufjalten, «erfagt roirb. 2)ie 3?erfamm=

lung ber Partei ift bann in ber finnild^en ©tabt §eIfingfor§ am ©onntag, ben

7. Dftober, unter bem 33orft§ be§ g^ürften 2)oIgorufoiD ^ufammengetreten unb §at

in fangen SSerl^anblungen hi^ gum 11. Dftober bie eifrigfte Ssorbereitung gum
SBaljlfelbpge befdjioffen, bagegen muffe bie 2(rbeit für bie Drganifierung be§

paffinen 2Biberftanbe§, ber bem SVoIfe in bem 3ßiborger Stufruf empfofjlen rourbe,

gurüdtreten. ^fjrerfeitS finb benn and) alle 33eftrebungen ber ^Regierungen barauf

geridjtet, ©influfj über bie 3)umama^len ju geminnen unb bie i'iberalen auögu^

fc^Uefjen. 2)arum Ijat fie ben 53eamten auf ba§ ©trengfte jebe !Seilnaf)me für bie

Dppofitionöparteien »erboten, ^^mmer neue SVerfpredjungen roerben ber ^auernfd;aft

gemadjt: fo foff ben 33auern ber 3uö«"9 d^ ^^^ ©taatöbienft geöffnet unb ber

©emeinbebefi^, eine Üuette ber 3^auU}eit, ber Strmut unb ber Unfelbftänbigfeit beö

ruffifdjen 33auernftanbe§ , an bie einzelnen aufgeteilt roerben. 3""ädjft oergrö^ern

biefe SSorfd;Iäge inbeffen nur ben ungefjeuern ^apierberg, ber feit bem 2)e5ember 1904
auö ^rotlamationen, ^Vrotofoffen, ©nqueten unb ©ntroürfen angeroadjfen ift, oijne

eine einzige greifbare, unantaftbare (Sinridjtung gu gebären, roeber bie ^re^freifjeit

nod; bie §abea§forpu§afte, roeber baö 93erein5red)t nod; baö 2ßaf)Ired;t, roeber bie

^oalitionefreifjeit ber 2lrbetter nodj bie gleichen ftaatöbürgerlidjen 9ted;te für alle.

©ifi)pf)u§, ber ben ©tein ftet§ üergeblid; auf bie ©pi^e bes 33ergeö rollt — biefen

©inbrud empfängt ber 33etrad)ter non bem Kampfe groifdjen Sieoolution unb 2(uto^

fratie in Siufjlanb.

^n g^ranfreid^ ruften fid) bie Parteien gum Kulturkampf. Dbroofjl auf bem
^onjil ber 33ifdjöfe, baö in ben erften ©eptembertagen in ^ari§ bei »erfc^Ioffenen

5i;üren tagte, niele bafür eintraten, fid) ben 33eftimmungen beö 2;rennung§gefe^e§ gu

fügen unb bem Kleru§ burd) bie Silbung oon KultuSoereinigungen bie Senu^ung
ber Äird^en ju fidlem, fiegten bod^ bie Ultras, roeld^e bie unbebingte Unterroerfung

unter ben SBillen beö $apfte§ oerlangten, ber ba§ ^^rennungSgefe^ oerroirft unb

ben ©emeinben bie 33ilbung oon Kultusuereinigungen nid^t geftatten roiü. '^n allen

Kirdjen rourbe am ©onntag, ben 23. ©eptember, ein ^Hirtenbrief ber 23ifd)öfe t)er=

lefen, ber ben ©laubigen biefe @ntfd)eibung beö ^sapfteä oerfünbigt. 3)ie fatljolifd^e

©eiftlid)feit befinbet fid) im moralifdjen 2tufftanb gegen bie 3fiepubli! unb l)offt, burd^

ben paffiuen Sßiberftanb ^um offenen oorfd^reiten ju fönnen. 9cad) bem ©efe^ fallen

bie Kirdjen im 2)e3ember biefeö ^aljreä, roenn feine Kultuöoereinigungen fie in 2ln=

fprud) neljmen, in ben 33efi§ ber Saiengemeinbe gurüd, bie nad; 33elieben barüber

oerfügt unb fie ben ©d^ulen, ."pcfpitälern ober anbern 2Bol)ltätigfeit§üereinen juroeifen

fann. SDie Klerifalen red)nen nun bamit, baf? eine ©perrung ber Ä'ird)en,, roie fie

patl)etifd) uerfidjern, ben „9ieligionS!rieg" Ijeraufbefd^roören roerbe. !3l^rerfeitö forbern

bie 9iabi!alen unb ©ojialiften in ber Ü^ammer unb im ©enate bie Siegierung jur

®urd)fül)rung be§ ©efe^e§ unb gur ^ii^ücfiucifung ber päpftlidjen ßinmifdjung auf.

2)ie i^urüdgieljung ber im ©efel3 oerfprodjenen §3eif)ilfe ju ber ^enfionierung ber

au§ Sllter ober Kränflidjfeit jurüdtretenben ©eiftlid)en unb bie 'yefd)lagnar)me be§

Äird^enoermögenS, ba^ bei bem '^e^kn ber ^ultuSoereinigungen feinen red)tmä^igen

^^erren mel)r Ijabe, burd^ ben ©taat roerbe bie ©eiftlid)feit balb gum ^rieben nötigen.

2)ie @ntfd)eibung be§ ©treiteS roirb jebod) nid)t bei ben Parteien, fonbern bei ber

3Jiaffe ber ©laubigen liegen. 2Benn fie ben paffinen SBiberftanb ber ©eiftlid)en nid)t

ermutigen unb nid;t burd^ i^re freiroilligen Cpfergaben unterftü^en, Ijört er oon
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|eI6[t auf. Unb fd^on rec3t fid) in ben Greifen be§ 33ürgertum§, auö bem fetnerjeit

^aöcal, ^ort ^oijal unb ber ^anfeniSmuö l^eröorgingen, eine ^»eRiecjung, bie gum
g^riebenöfdjlu^ mit bem ©taate brüngt unb bie fatfjoUfd^e ^ird;e g^ranfreid^ö nid;t

gugunften beö ^^apfttumö in einen unpatrioti|d;en 5lampf mit ber 9?epublif [türmen

miU. @ä ift flar, ba|3 nid;t reltgiöfe Qntereffen, fonbern bie :i5eforgnilJe üov ber

Soderung be§ 3"fa>nmenf)ang§ gmifüjen ber franjöfijd^en ^irdje unb bem 3Satifan unb
oor ber ©djmälerung beö ^eter§pfennig§ , ber bi§I)er in g^ranfreid; fo reid^Iid; flo^,

ben ^apft unb feine Berater bemogen laben, bie Sofung ^um ^ampf auggugeben.

Qn ^erfien i)at fid; eine gro|e 2Banblung üoUgogen. 2)er Qd)ai) ^Jiujaffer

eb S)in i)at fein bei ben Unruf)en in ben |)auptftäbten roäfjrenb be§ ©ommer§ ge=

gebeneö SSerfpred^en , eine perfifd^e Üuxtionaloerfammlung ju berufen, erfüllt. 2tm
7. Cftober ift in St^efjeran ba§ perfifdje Parlament in ©egenroart be§ ©d^a{)§ unb
ber ^Diplomatie eröffnet morben. 3" SBäljIern mürben aHe männlid^en ©taat§=

ange^örigen im Sllter üon brei^ig biä fieb§ig ^a§ren berufen, bie lefen unb
fd^reiben fönnen, unbeftraft finb unb nidjt im ©taatöbienfte fteljen. SSon ben

gmölf 2öa^lbe§irfen beö Sanbeö roäfilte jeber fec§§ bi§ neunjelju 2ibgeorbnete auf

inbire!te 3Seife, ^ef^eran bilbete einen breige^nten S3e5ir!, ber bireft raäf^lte.

2)ie Stbgeorbneten geniefjen UnuerleöUdjfeit ber ^erfon unb unterftel)en mit if^ren

münblidjen ober fdjriftlidjen Minderungen nid^t ber 3e>tfur, finb jebod^ ftrafbar, roenn

fie gegen bie ^Religion, bie 5RoraI unb bie öffentlid;e Drbnung üerftof5en. S)a§

Parlament felbft roirb jum 3tid;ter über fie ernannt, e§ foü aud; bie @ntfd;äbigungg=

gelber für bie 3(bgeorbneten feftfeljen. 9tad; bem oerunglüdten 3?erfud; eines türfifd;en

^arlamentö im ^a^re 1877 ift bie§ ber groeite, ben eine afiatifi^e, moljammebanifd^e,

üon ber europäifd^en Jlultur faum erft berührte 9?ation mit bem fonftitutionellen

Siegiment unternimmt. 2öirb er ein beffereä ®lüd al§> bie erfte ruffifd;e 2)uma
l)aben? ^serfien befinbet fi(^ in argen roirtfdjaftlid^en 3cöten. ^er 6taat lebte

biäljer notbürftig oon ben Solleinnahmen, unb biefe finb burd; bie Stnarc^ie in

9iu|lanb üon 9Jconat ju 5[Ronat gefunfen. ©ine 2(nleit)e im 3lu§lanbe ift nic^t länger

gu uermeiben, unb man roirb fid; nidjt täufd^en, roenn man bie rafd^e Eröffnung
eineg perfifd;en ^arlamentö bamit in unmittelbare 35erbinbung bringt. 3?u^lanb

mödjte roo^l, gur ©rljaltung feines erfd^ütterten 2(nfel)en§, bem (^d)ai) unb ^erfien

finanziell gu .^ilfe fommen, roenn e§ über bie nötigen 5Jiittel oerfügte. 33ei feiner

eigenen ©elbfnapp^eit aber nuiB eö eine perfifdje Slnleilje fd;roeren §er§en§ anbern

überlaffen, ben ©nglänbern ober ben '-Belgiern. Unb i§nen roürbe ein Parlament bie

g^orberung natürlid; annehmbarer mad^en. 3)er <Sc^u| unb bie 2(ufnal;me, roeld^e

bie englifd;e ©efanbtfc^aft roiiljrenb ber Unruhen ber ftüd^tenben @eiftlid;!eit unb

^aufmannfd;aft in 2;el)eran in iljrem ^!]5alafte unb ^arf geroä^rte, l}aben überbieS

ben englifd;eu (^infhifj jum Ijerrfdjcnben in ^erfien erljoben; 3luJBlanb ift baoor

roirtfdjaftlid; unb politifc^ auf ber gangen Sinie gurüdgeroid^en.



318 ©eutfcfje ^Jtunbfc^QU.

motrcn. 33on 3). S^irufof. Sßieu unb
ßcip^ig, ^;^a-Ie'3. 1906.

2^er und)tigfte 2eil hii\t^ Sammeltperfeä,

Solftoi-j „©rtnnerungen", finb bereits befannt.

3iut Sitten feinet Süngcrs unb 5'^™"'^'^'-'

Sivutüf f)at jeboc^ ber berüt)mte ^lutor man6)ti
{)in3ugefügt unb bie 3lufid)Iüffe forrigievt, bie

im uotüegenben ipuc^e über feine Jamilie,

feine eigene ftinb^eit unb ^ugcnb unb fein

erfteö SJtanne'^atter gegeben tterbcn. Sirufof
burfte ^Briefe benü|en, 2oIftoiö 2agebücf)er

lefen unb fid) auf feine müublidien 5Jtit=

teiluugen berufen. — äöie Jolftoi über bio=

grapt)ifcbe Seroffentlicf^ungen unb 33etenntniffe

benft, ift iDotjlbefannt. ©ruf ^vofepf) be 9)taiftre

fagt einmal: „3c^ »eiß nid)t, loie haSi ^eben
eine§ Schürfen befcf}affen ift, id) bin feiner ge=

tDcfen. 'S)a.'i aber Weife id), baß hai l'eben eine«

et)rlid)en ^Jiannes fdjon entfetslii^ genug ift."

33i'3 ,uim 3eitpunft feiner 3^efel)rung jum inbi=

öibualiftifcbf" (it)riftentum, 'ba», er jnm Stiftern

auSgebilbet \j(xi, bält fic^ Solftoi, Don ben Un=
fdjulbc'jeiten feiner Äinbtieit unb erften :jugenb

abgefeben, nid)t für einen folc^en etjrlidjen

5Jiann. 2(n iöirufof fdjreibt er, iraö er un=
äät)lige 9Jia(e t)or= unb nad)ber toieberljolt:

„ÄDunte man alte feine Slbfc^eulic^teiten, feinen

©tumpffinn, feine Safterljaftigteit ganj n'at}r=^

:^a|t — lüal)rbafter noc^ a(§ 3- '^. jRouffeau —
befd)rciben, bie ßente »ürben fagen: ,2)a ift

ein 'JJtann, ben üiele t)od)ftetIen, bod) jef)t nur,

hjeld) ein ©d)uft er ift.' ^ft bem fo, bann
finb nur gewötjulidje Seute n^ei^ Sott um fo

entfd)u[bbarer." 2ßie üollftanbig Jolftoi, ber

^ünftler nid)t nur, fonbern auc^ ber 9iefor=

mator, unter bem 33anue SRonffcane ftet)t, bafür

finb biefe 2®orte ein neuer, U^cnn and) für alle,

bie ibn »irflid) fennen, ganj überflüffigcr ^eteg.

6r fc^eint, biS ju biefer ©tunbe, bie „Gonfessions"

für ein aufricbtigeä Sud) ju tjo^tfu, obnjoljl

längft 3ur ©enüge bennefen ift, ba§ fie alles

efier atj. »aljr finb. 2lbcr U'enn nid)t an
Originalität, fo ift ber Stuffe bem (Genfer

©eniue an ©ruft ber ©efinnung unb an 2Bül)r=

"^aftigt'eit überlegen. 3" ^^et' Sdjidfal-jferlägen,

bie über ^tuf^lanb bereinbrec^en, ift tnobl ber

3u redjuen, baß Solftoi im ©reifenalter it)m

nicbt-j anbres jn bieten bat als bie 5l?affioitdt

einer nH)ftifd)eu ^römmigfeit, bie itjn in ftonflift

mit ber .ftirdje, unb bie überreizten Sottrincn

be§ „So^ialfontrafte" unb be-5 „femil", bie iljn

in prattifd) ipirtnngelofen Öegenfa^ jum ^itaat

bringen. Stäube Xolftoi in ber Äraft feiner

^al)re, fo nmrbe er bie uerfübrerifd)en ^eljren

be§ 18. 3abrbnnbertö überuninbeu baben unb
für bie £uma ber Rubrer geuiorbeu fein, ben

fie augenfcbeinlid) nid)t gefunben bat- Statt

beffcn bleibt er ber gröfjtc 'Jcame ber mobernen
xuffifdjen Literatur, trenn er aud) jum Ütut^me,

ben er iierfd)mäl)t , uid)t mebr htw größeren ju

fügen üermag
, feinem Solte ben äöeg jn einet

belferen o^tunft ju äeigen.

ga. @)cdtd)te. 2>on ©uftaii 6 am per.

Scbfeubiö, äÖ. Sdjäfer. 1905.

'iiw. ben 3lnfang biefer Sammlung ift ein

©ebid^t, „Sie Soteniufel", gefteUt, 31ruolb

Sodlin 5U 5Rubm unb J^mx. 511^ ber i^ix^x-

mann ben 5Jleifter 3u ber erbabeuen (Sinfamteit

ber Xoteninfel biitüberbringt, fpric^t ibm bie

Spbinr entgegen: „9lnnufrer 3"iel- »iffe, lanbet

nur, SÖer äÖabrbeit tief geliebt, in il^rem S)range

Ureigne 2Bcrfe an hai 8id)t gebar. Jatft bu
bie§ nid)t, fo fintft bu unbewcint Ölcic^ kaufen»

ben inS 9)leer 'i>ergeffen^eit." Unb Söcflin fagt

barauf: „^d) ftrebte ftet§ nad) Sieg unb reinet

i@r5ße, 3<^ fämpfte tül}n unb fd)uf mir eigne

t

Sß)clten." Siefe Siebe unb SSiberrebe, auy bem
SIteidjc ber 5j]l)antafie berabtönenb, fdjeinen auc^

'ha?! Söefen unb Streben be-i Sid^ter» au^3u=

brüden, ber fd)lid)t unb ftill, obne baö ©eräufc^

unb bie Slenbung prunfenber Sßorte, feine

©ebic^te btnauöfenbet , ungewiß unb unbeforgt,

ob fie 3U teilnebmenben Jreunben gelangen

möd)ten. 3)er 2)id)ter ift eine ec^te Äünftler=

natur, ein -DJtaler mobl , ber immer bie S)iuge

ringsum mit bem 5tugc beö ßünftler» fc^aut

unb mit reiner -^axiii bie Si^önl}eit ju erfaffen

fid) bemül)t. Söunberbar aber öermifd)! fic§

tnieber feine lünbid)aftlid)e -l^bantafie mit ber

X^onluelt ber TOufif, unb ber i^axbt unb bem
%ün ruft er noc^ bae poetifc^e 3Bort 3u •g)ilfe,

um ber Julie feiner (?mpfinbungcn unb
Stimmungen aud; al>5 S)id)ter -^err 5U werben.

@r ift ein Sd)Wei3er, wie ^nbalt unb fprad)=

lid)e Jitrbung tieler feiner ©ebic^te nerraten,

unb etwa-5 Anerbe» liegt in feiner 31rt wie in

ber bolöen 5Jtäbc§engeftalt , ju bereu l)erber

SHeinbeit er aU'? bem reicl)en Sübcn bie fcbnen=

ben ©ebanfen jurüdlenft. Ser SBeg nac^ ber

Scbönl)eit, bie er fuc^t, bat ibn nad) ^xaTxi-

teid), nac^ Stauen bis tief jum Süben unb
Orient binabgefübrt. ll{id)elangelD unb Slaffael,

j

^^ergolefe unb Ö'bopin, ©oetlje unb .ipolberlin

j

finb ibm 5üt)>''^>-'' Berater feinet äßegee.

j

^ölberlin? fd)Dnbeitögeglättete Sprad)e mit ben

: leifen Siffonanjen, bie barüber binfd)Weben,

l)at ibn nuwiberftel)lid) in ibren Sann gebogen.

Snnerbalb biefes Sinbmenc' bietet fid) ftart unb
I eigentümlicb bar, \aa.^ unfct 2)id)tet über ®ott,

{

aSelt, ^Jlenfd)en^ fi(^ felbft geba(|t, empfuubeu,
gelitten Ijat. Äeiiie Sebic^te finb bie 3'^UÖ'-'"

ber wed)felreid)en iiämpfe, bie er burd)3nfed)tcn

batte, um fid) feiner gcabnten Seftimmung unb
feinem gereinigten Sßillen gemäß ju bilben unb
burd)3nfe^en. S)a^ Sd)Wermütig = Sd)mer3lid)e

wiegt uod) vor: aber aud) ber fülle '4-Mab

3eid)nct ficb bereit-3 ab , ber jn milb gefiärte

Serubigung unb ebler Jreube am föenießen

l)inleitet.
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SJon 'Jieuifltciteii , lueia);; oei ;iieoanioii Iuä jum
15. Dtto6tH- juaecjanaeii fiiiö, üei'äeidiiieii uui-, imDeres
e i n ä e t) e n nad.) ;ii n ii m u n b t^i e l e a e n t) e i t u n ?

t) f b e t) a 1 1 e 11 ö

:

Sicrfcric. — *:isvtsmeii. aBei^iiadjtlicße ölefd)tcl)ten oon
.s>. x'leaefle. ^>aiiibui-g, (inift edjul^e, (Siutenßerg»

a>ei-laa. 1901.

Sdücrt. — Cinüloä empor: atusftrabtungen eiiie^ a)Jar^=

gefaUeiieii. .'öevaiugcgebsn uoii l'. i'Ubevt. ^öeriiii,

iievmaiiii aBattöer. 190o.

Sdncnt. — Sie igeeie öes; .siiube'J. Ciiiie osnjlcicbenbe

Seb(;iivi]efc{)tcf)te. iJoii ffiiltieun x'liiit'iit. Düt 2 2afelii,

43 rubiiouiiaeii im Jert iiiiD 2 iiignettüu oon lisi'id)

i'-ieei'nuuui. «itutlaart, „ftosmoö" (3-vaiid:t)jd)e iscrlacjS'

banciiiuisii. C. o.
3(ittl)C0>. — Sie :)ieaelmiit)le. i^oii bec beiitid)eii Spradjä

leijre. ifon Otto i'lntt)es. Setpjia, :)i. ifoiijtiaiibei-.

190 1.

Barth-Xamiianii. — Die Erneuerung des Liberalis-
mus. Ein politischer Weckruf von Theodor Barth
und Friedrich Maumann. Berlin- Schöneberg,
Buchverlag der „Hilfe". 1903.

Beck. — L>er Schwedenkonrad. Eine Geschichte
aus dem Neckartal. Von Carl Beck. Berlin,
Leonliard Simion Nachf. 1906.

©CCtljoUeiä. — l'uoiuta oaii S3t'ett)ooBii'3 jiimtlid;e Sriefe

unb 'Jlufieubiiuna';!! .^>tfro^•5aB96bell unb erläutert oon
g-riR 'j>relinaer. iSriter iüano. IBien unb S'eipäig,

fe. äö. etern. 190 1.

Bernheiiii. — Das akademische Studium der Ge-
schichtswissenschaft. Mit Beispielen von An-
fängerübungen und einem Studienijlan. Zweite,
erweiterte Aviflage der Schrift „Entwurf eines
Studienplans''. Von Ernst Bernlieim. Greifswald,
Julius Abel. 19J7.

Berolzheimer. — System der Rechts- und Wirt-
schaftsphilosophie. Von Fritz Berolzheinier.
Vierter Band. München, C. H. Beck. 19(J7.

Birkiueyer — Was lässt von Liszt vom Strafrecht
übrig i" Eine Warnung vor der modernen Kichtung
im Strafrecht. Von Karl Birkmej'er. München,
C. H. Beck. 1907.

58ölfrt)e. — Sb^me^ Sariotn. 3>on SßiÜjetm a3i.il)cbe.

^lueite, oermebrte unb oerbefjerte 31uftaae- Seipäig,

3i. ^oigtlänber. 190J.

S8blfri)C. — om ©teinfoblenumlb. S>on SB. a3ölfd;e.

iJiit jabtreicbeti abbilbunaen oon ;)iubolpt) Cefnnaer.
(£ed)|'te x'luflage. etuttaart, „itoSmos" (grantfbl'ba
SJcrtaa-SbanoUing). D. 3».

öött.iyCr. — -5d)Lrta6iibe UBetter. Soäialeä 3)rama in

oierl'ltten. ^on Diarimilan SBöttc^er. SJerlin, JlU^ling &
(iiiittner. 190«.

Srcntauo. — ©obioi ober ba§ ftetnerne Silb ber
Hiutter. (iin oenuilberter ;)ioman. Öon (ilemen?
Sirentano. i>erausa>ig'^ben uiib eingeleitet ooii 'Jlnfelm

;Kueft. SSenin, ^''srmaiin Seemann i)iad)f. D. 3-
Clariis. — Der Hochverräter. Drama in fünf Auf-
zügen von Hermann Clarus. Leipzig, Max Spohr.
O. J.

Serfcr. — öicbantenbeer au^ 33ertba oon cuttners
aSerfen. ;)ietrutiert oon Jri? Secter. 3)reSben,
f. ^liierfon. D. 3.

Dich). — Botticelli. Par Charles Diehl. Paris,
Librairie de l'art ancien et moderne. S. a.

S'UUrter. — Sie c^vam tyal'je. ;)ioman oon Sora
J^Ullcfer. S3erün, (^jebrüber -l>aetel. 190).

Knist. — Der Weg zur Form. Aesthetische Ab-
handlungen, vornehmlicli zur Tragödie und No-
velle. Von Paul Ernst. Berlin, Julius Bard. lyOtl.

Sfrapau=^Hfuniaii. — üluf öer Soniienjeite. aiooellen,

erjäblunaen unb ©tiäjen. SBon Qlfe grapanäSlJunian.
Berlin, (Sebriiber '^-'-letel. laOo.

SfCi. — .Viettenträaer. ^Komnn oon S. Ji''^'- '-öerlin,

(ioncorbia, 3>euHcbe lierlagsanftalt (.yenitann IS'bbod).

Wannljofcr. — ©eiammelte Sd^rtften oon Vubtoig
öangbofer. SolfsanSgabe. tsrile Serie. Mi jur
23. «ieferuiia. Stuttaart, x'l. 'Üon] & 6o.

QiAVtie. — (siöriu'tet. OiJebict)ten fi)c ,3">ig^ "" SDeern§.

iSon Stöbert tSarbe. yiamburg, ternft Scj^ulge, (i)utenberg=

Serlag. 190J.

®Clil)oröt. — Hiein i'eben. ©eiammelte ßlebidite oon
g-lorentiiie ßicbbarbt. yjiagbeburg, ;1i. ^ndjariaS. D. 3.

(öeorpes. — inu-abiesäpfel. i.iJiobei-ne gabeln. Suftig
ansuiebn uiiö gut bnoon ju effen. a>on '15aul ©eorgee.
ajerlin, „Harmonie". D. ,3-

©erliuR. — Sigismunb. ©rfter 2:eil : äliaria oon
Ungorn, in fünf Sitten. Son gr. SBiltjelm ©erling.
Söetttn, ^ermann SBaltber. 190o.

Gerniiiin. — Coeurs inutiles. Par Andre Germain.
Paris, Plön. S. a.

Woctljcs Sämtiidje SBerte. — ,i^subiläum§ iSlu^gabe.
^^^lueiter *ytinb. Oiebidjte. äüit einer Ciiiilcitung unb
l'liimertunaeu oon (ibuarb oon ber Stellen, .-^loeiter

Xeil. Stuttaart, 3. (Ji. Sotta l'Untf.

®OCtl)e& Samtlid;e äBerfe. — ,"\ubiUium6 i'luc-gabe in

oier^ig äliuiben. Sed),H'l)nter iSanb : Sie i'eiben be§
jungen S^rtljer^. .kleinere Cirjäblungen. lUlit litn;

leituiigen unb i'lnmertungeii oerjeften 0011 äliar .s^err^

mann.' Stuttgart unb ä^erlin, ,j. &. fe'otta DJadjf.

GJrncfcr. — Sie Sorftellungen bev Siere. f^bilofopbte
unb t-ntn)taiungÄgejd)td)le. Son fiurt (Jiraefer. iüerlin,

Oleorg ^Keimer. i906.

."öacefci. — "J.itoniemus unb 9iaturgefe;}. Son Srnft
.s>aecfel. Sörarfroebe t.SB., ÄommijfionsoerlagaB. S3retten=

bad;. 190j.

Hiigcmaiin. — Worte Ruskins. Von Carl Hagemann'
aiinden i. W., J. C. C. Bruns. O. J.

.^^nmcii. — (Siuftao oon äiieoiffen. (Sin rfieinifdjeä

Sebensbilb 181.5-1899. i!on Sofept) ijanfen. ,;-]toet

S3änbe. SUiit i^ortrats. S3erlin, Weorg rtieimer. 1900.

^CUi^Ctl. — a)ieiifd)enopfer. Srama in brei ülften. Sßon
SBiltjelm .•öenjen. Setpjtg, Offar l'einer. 1900.

.^crSucfll). — Oieorg i^erioegö^ Öriefioedjfel mit feiner

S3vaut. .vierau'jgegeben unter Diitwirfung oon iUctor
gleuri) ui!b 6. .s>aui5mann oon Hiarcel ^^erroegll. iöudj;

idimutf oon 3llfreb .s>. ^^ellegrini. Stuttgart, ;)io6ert

SuR. 190 i.

."gtcr^on ÖOH («autbrlößc. — Siilitariidje ^agebudi^
bliitter. iöearbeitet unb herausgegeben oon ®illougl)bi)

äjcrner, unter üfituiirtung oon ürasmusi Sarioin
aparter. 3lus bcm (Sngliidjün oon Ti. 'l»lübbemonn.
.3iobi Söiinbe. *Serlin, iJarl Siegismunb. 1907.

Jaeger. — Hinter Kerkermauern. Autobiograplrien
und Selbstbekenntnisse, Aufsätze und Gedichte
von Verbrechern. Ein Beitrag zur Kriminal-
psychologie. Gesammelt und zum Besten des
Fürsorgewesens herausgegeben von Johannes
Jaeger. Mit eineni Vor- und Nachwort von Hans
Gross. Graz vmd Berlin, Konrad W. Mecklenburg.
190J.

Jahrbuch für sexvielle Zwischenstufen, unter be-
sonderer Berücksichtigung der Homosexualität.
Herausgegeben unter Mitwirkung namhafter
Autoritäten im Namen des wissenschaftlich-
humanitären Komitees von Magnus Hirschfeld.
Dritter Jahrgang. Leipzig, Max Spohr. 1909.

3olja=9JJnrlttt. — Sie Sdjulraic-juiigen. iHon UBalter

3obn=Diarlitt. ;l(eid) illuilriert. ^n bret Sonben.
^loette Stuflage. ^öevlin, Diidijd) & (io. O. Q.

fiaiiev, — spater unfer . . . ;)i'üman au§ ber 0egen=
loart. a^on ^fabelle ilaijei-. iloln a. ^)it)., 3. i*. Söac^jem.

D. 3-
Kappsteiii. — Lessiug. Ein Charakterbild aus seinen
Werken. Von Theodor Kappstein. (Aus der Ge-
dankenwelt grosser Geister. Eine Sammlung von
Auswahlbänden. Herausgegeben von Lothar
Brieaer-Wasservogel. Zweiter Band.) Stuttaart,
Robert Lutz. 0. J.

SotiflJCX'- — ©o,5iale unb anbere intereffante Oiemetn«

roejen. Unbefangen gefdiilbert oon Seopolb üatjc^er.

Sregcen, G'. ^liierfon. O. 3-

Kiiiil. — Edward Young in Germany. By John
Louis Kind. New York. The Columbia Üniver-
sity Press (London, Macraillan Company) 1906.

üllcijj-'öattinflja. — "Jiapoieon ber (Srfte. tine Sd)i[=

berung bes iüiannes unb fetner Seit. S.<on Dsfar
iilein=^>attingen. ©rfter Seil. Serün, gerbinanb
Summier. lOOri.

S?ituöfcn. — -Hnber§ ,v>iarmfteb... ;)i'oman oon Sot'ob

.«nubfen. Ginsig beredjtigte Überfeeung au§ bem
Sanijtben oon i^ermaiin Si'uh iülit einem (sjeleitioort

oon Soen Songe. Seip.^ig, 3otta>"is5 oon Sd)ülfd;a=

(Sbrenfelb. 1907.

•(Itöftliu. — Sraum unb Sag. 3!eue (SJebidite oon Si^erefe

jiöftlin. Stuttgart, *i)iar fiieünann. O. 3-

Krämer. — Hawaii, üstmikronesien und Samoa.
Bleine zweite Südseereise (1897—1899) zum Studium
der Atolle und ilirer Bewohner. Von Augustin
Krämer. Mit 20 Tafeln, 80 Aljbildungen und
50 Figuren. Stuttgart, Strecker & Schröder. 1908.

ftülpc. — Sie oiijel be« Sebeii^. iUiördjin unb *^ban=

tafien oon g-rüiices .Hiilpc. Sresoen , U. ^^'ierfon.

D. 3-
Ö.TUflJo:rtl) tion Zimmcrtt. — Hui «rieg unb Avieben.

Äulturbiftoriid)e Silber an>S einem 3aiiüüenard)iD.

sion Ä^einrid) grciberru i.'angaiertli 001; Simmern.
äötesbaben, 3luguft Seffner. D. 3-
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Leonardas. — Pater Leonardus', der Dominikaner-
Mönch. Die Geschichte eines Ordensgeistlichen
von ihm selbst erzählt. Berlin, Hermann Walther.
1906.

fiic = ®inßÖnl)lfcii. — Stuf ;l(o§nae^. iKomnn von

C. Sic^Sitiijöatilien. i'lutori[ierte Überjetiunii doii

W. 3anen?d). äBicn unb Setpjig, i'ltabemifc^er tfennfl.

190tj.

üoebeü. — SBte ift ber ©o^tolbemotrntie im iieere

entcjegeiisurotrfen? ©in SBort an meine jUimeraben.

iUin iJl. t). Soeben. SBerlin, ^germann aBalttier.

19U6.

üoctucnöcrn. — StiUe i^elben. D^ooellen oon ^. Soemen=
berg. Hamburg, ©rnft ©c^ul§e, ©utenberg^Serlag.
190ti.

Sonau. — ©ettu§ unb Sempronia. .ftombbie au^
ültrömifcfter fjeit (47 o. (ibv.l in oiev Sitten, ffion

SBalter Sonnu. Dfterobe a. §arä, gelbftoerlag be§

35erfofjer§. 190.3.

Quv,. — SBolJjttiirtfdjaft be§ Xnlent§. ©runbfä^e einer

sBoIf^mirtjc^aft ber .Uunft. Son ^o^ept) Sluguft Sur.

Seipjig, :H. iUiigtlänber. 190o.

Maiijfron. — Fontenelle. L'homme, l'oeuvre, l'in-

liiience. Par Louis Maigron. Paris, Plön. 1906.

JÜJouerlJof. — Wpf.enbiimmennig. Süon (jmil llfauer^of.

.«öallc Q. ©., JXicfiorb aiiiit)lmann. 1907.

Maynial. — La vie et 1 oeuvre de Guy de Maupas-
s'ant. Par Edouard Maynial. Paris, Societe du
Mercure de France. Iö06.

MenevaL — Napoleon und Marie Luise. Geschicht-
liche Erinnerungen des Barons Meneval. Zweiter
Band. Berlin und Leipzig, Hüpeden und Merzyn.
1906.

Mistral. — Mes origines. Memoires et recits de
Frederic Mistral. Paris, Plön. 1906.

Moser. — Los I Werdephantasien von Tim Moser.
Leipzig, Vei'lag für Literatur, Kunst und Musik.
1906.

MnKeiini, Das. — Eine Anleitung zum Genufs der
Werke bildender Kunst von Wilhelm Spemann.
Neunter Jahrgang, bis zur sechzehnten Liefe-
rung. Berlin und Stuttgart, W. Spemann.

>'ewest. — Vom Kometentrug zvir Wirklichkeit der
letzten Dinge. Einige Weltprobleme. Vierter
Teil. Allgemeinverständliche Abhandlung von
Th. Newest. Wien, Carl Konegen. 1906.

Ccrfjsicr. — 3"'» Sehen geboren, jum Sdjauen beftelltl

Diene ®id)tungen oon ;iiobert Ceci)älef. Stuttgart.

.. Üiaj: Äielmann. C. ^>.

Osterreich-Diiüarn und die Vereiiiisteii Staate« Ton
Amerika in ihren handelspolitischen Beziehungen.
— Wien und Leipzig Carl Fromme. 1907

Ctto. — 4>om föniglidjen Slmt ber eitern. Son S3ert{)oIb

Cito. Seipjig, Ü. iUiigtUmber. O. ^^.

^^oe(i. — ;\n be (illevnbud;t. tsn ©efdjtdjt Don be ISami
borger älJaterfant. 4fon 2BiUielm *$oett'. .Ciamburg,

grnft Srfjulge, (Sutenberg-Üerlag. 1907.

'ij.'l'ftßcr. — fBelä)^ Diübdjen bürfen t)eiraten unb roeld)e

ntd)ty Son ^^irager. Seip.^tg, iUJar Spotjr. £}. 3-
'^ttcebei'. — 58on Jünbern unb jungen .s>unben. Son

;)iubolf •'f^reöBer. S3evlin, (ioncorbia Seutfdje SierlogS-

nnftalt (.'öermann Gtibodl. 0. 3-
'il.'rcstiCl'. — Üllfo fprad) SljaEefpeare. ©in Srecier.

(Sefammelt unb eingeleitet oon Siubolph *^>vee.ber.

Berlin, onccrbia Seutjc^e SsevlagÄanftait (i^ermann
Gf)bocf). D. J(.

Begrcner. — Worte Buddhas. Von Edgar Alfred
Regener. Minden i. W., J. C. C. Bruns. O. J.

3tl)Ctuifrt)c .^ousnüffjcrci. — .\:erauegegebcn oon
(irid) i'iefegang. 3ld)ter Söanb. S(u^gcn)dt)lte (Bi-ßi)'-

lungen oon ^Vitob greo. Wtit üMnlcitung oon '^saiob

SJofffiQrt. a^efbaben, (£-mil Söeljrenb. ]90ö.

SKicci. — .fiinberfunfl. äSon gorrabo ;)iicci. Söeredjttgte

Überfeeung au'? bem ^^^tolienijc^en oon C. ;)ioncali.

a)iit einem iSormort oon Sari i/ompredit. Setpjig,
9i. aSoigtlnnber. 1906.

SKoencr. — ®eorg SöangS Siebe. :Koman oon Äarl
A'osner. ^Berlin, 6oncotbta Seutjc^e Serlagsonftolt
(.s>ermann ei)borf).

iHüIinn. — SBelc^er unter Eucf) ofine Sünbe ift . . .

Silber oon ber ®d;atteniette. SBon 2£). Siüling.

Seipjig, ^ülar iÄpot)r. C 3-
Safforet. — Les grands convertis. Par Jules Sageret.
Deuxieme edition. Paris, Societe du Mercure de
France. 1906.

Salter. — Anekdoten aus dem Leben berühmter
Männer. Von Siegbert Salter. Erster Band:
Heinrich Heine. Berlin, Arnold Heyne. O. J.

Sander. — Feudalstaat und bürgerliche Verfassung.
Ein Versuch ülier das . Grundproblem der deut-
schen Verfassungsgeschichte von Paul Sander.
Berlin, A. Bath. 190i.

3d)l()f. — ebrinus unb Sopftie. Sßon ,3o^anne§ ©c^Iaf.

aSien unb Seip^ig, 2lfabemifc6er aSerlag. 1906.

2d)niiÖt = v5cnn. ~ Seutjc^e exiteftung^politit. eine
etubte jur Soiialreform, mit einem iUnftang: Sie
beutfd)e Jlieformfdjule. Son ,ftarl Scf)mibt = ^ena.
Sctp^ig, ;U. ifoigtlnnber. 1906.

SriUlMCöCt. — 9(atur unb Sprad)e. ©ine gpradile^re

für 3?entfreunbe in gdjule unb .Ciau^. *i»on 31. Sdimieber.
Seipätg, ;li. Soigtlänber. 1906.

2ri(Ublit. — Ser nrme Siicfi. 35ie (Siefdjidite eine# au§
ber ;)i'etbe Oiefatlenen. eriii^lt oon Cffip Sdjubin.

Jlomnn in ätoet Söänben. 33erlin, ©ebrübcr 'f^aetel.

1906,

Schwann. — Geschichte der Kölner Handelskammer.
Von Mathieu Schwann. Erster Band. Köln,
Paul Neubner. 1906.

Seilliere. — Der demokratische Imperialismus.
Eousseau — Proudhon — Karl Marx. Von Ernest
Seilliere. Autorisierte Übersetzung von Theodor
Schmidt. Berlin, H. Barsdorf. 1907.

Sombart. — SBarum gibt es in ben ^Bereinigten

Staaten feinen So,^taliemu§'? a>on SBerner Sombart.
Tübingen, 3. 6. 93. '•Slobx. 1906.

Speck. — Handelsgeschichte des Altertums. Von
E. Speck. Zweiter Band und dritter Band (in

drei Teilen). Leipzig, Friedrich Brandstetter.
1901—1906.

StcittCr=Cftcu. — iSagar. eine ®id)tung in oier

Sitten nod) bei biblifdien Segenbe. S?on S!BiIE)elm

eteiner-'Cften. Jre^ben, e. ^i>ierfon. 0. ;>.

3uttner. — ©efammeite Sd)riften oon 33ertbn o. Suttner.

Crfte Lieferung. Treiben, e. ^^pierfon.

SoflcbUfftOlnttcr eineg SBeltmeifterg. — Sreäben,

e. «pierfon. O. 3-

ajnmnt. — 3m Sanbe ber 8eibenfd)aft. ;lioman oon
Sraugott Samm. Berlin, eoncorbin, 3)eutfd;e iferlagSs

nnftalt (.löermann etjbocf). D. 3-

Tokutomi. — Hototogisu. Ein Lebensschicksal aus
den Tagen der Gegenwart. Von Kenjiro Toku-
tomi. Dem Japanischen nacherzählt. Von Reh
am Rheinberg. Wolfenbüttel, Heckner. 1906.

Urbott. — i'iuäi'bem SoUarlanbe. iSon i>enn) J. Urban.
SBerlin, Soncorbio Seutfrfje Serlngeanftalt (£iermann
e£)borf). D. 3.

Sßjcticr. — f^etifdi-.fiafe. 9ioman oon (Suftao Slbolf

äBeber. SSerltn, S)ort=«erlag. C. 3.

>Vprth. — Die Sühne. Hamburger Drama. Von
Peter Werth. Berlin und Leipzig, Curt Wigand.
1903.

aS'TMici'. - Zoten unb Dualen unferer SDÜtgefdiöpfe

ein Cuell ber SuftV Son Sllioin o. SBcrtber. 3)re§ben,

e. «ISterjon. 1906.

aaScftfirrt). — .Sain§ Gntfiibrung. ;1!oman oon Suife

SBeftfird). Berlin, goncorbia Seutfd)e Serlag^ninftalt

(.siermann ei)bocE). O. 3-

SSittolueti. — Sie Cianblung be§ ^weiten Jeil^ oon
(Sioctfee? „gauft". ifon ©eorg SBitfoiosti. ,^^ioeite,

burd)gefel)ene Sluflage. Seipjig, Dr. Seele & 60.
1906.'

SSetlag öon (^cbrübcr ^actcl in iBcrliii. Sritcf ber ^^iercii(i)eu f)ofbiicöbrucfcrci tu SlUeiiburg.

fyür bie Sfebaftion Dcrantlnürtlirfj: Dr. Söaltcr ^octom in SBcr[tn=3'ricbcnau.

UuBercc^tigtcr ?(t)bntrf auö bem 3nf)alt biefcu 3citfii)rift untci-fagt. Übcrfc^ungSrecfjte üorBeljalten.
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(£tnc (£r5ät;Iung

tion

@in Somtneraöenb , fo leidet unb fetter, ha^ !ein freuttblid)e§ ^erj t^n

!^ätte jc^öner toünfi^en !önnen, Breitete \iä) buftenb üBer ha^ Sanb. äBeftlid^

ftra!^Ite ber |)immel im 9lac[)fllan3 ber eBen betfunfenen Sonne; itiie 25eil(^en=

f)auä) log'S in ben ©tünben. ^m Dften ftanb jart bie runbe 5Jlonbf(^eiBe

unb umflog ba^ (jelle ©c^lo§ auf bem ^üfiel mitten im ßanb mit einem feinen,

filBernen Sichte. 9ting§um rul^te bie 6rbe. @in bunüer 2CßaIbe§ftreifen auf

fanften §ügeln fcf)lo^ ba§ Zal gegen bie gro^e ^^etne aB. §ier unb ha ^og

t)on ben S)ä(^ern ber S5auernf)äufer jn ben gü^en be§ @c^loffe§ ein bur(i)ftd)tiget

9tau(^ empor, um fic^ Balb in ber ftiUen ßuft ^u öerlieren.

£)er iunge ©efeöe, ber au§ bem Sßolbe !§ertiortrat , BlieB ftel^en unb

fi^aute in ha§ Sanb. 6r fottte für einige ^üt in bem Schlöffe tüo^nen, unb

biefe SSorfteHung Besagte i^m. 5Rit rafi^en ©(^ritten ging er toeiter. ^^m
marb frö^licö um§ ^erj. 3)ie fc^immernbe ßuft Berauf(^te i!^n; er toarf

feinen |)ut in bie §öf)e unb ^ätte am lieBften 3U tanken unb 3U fpringen

angefangen, ©ingenb tüonberte er immer fc^neller. Unterbeffen !am langfam

bie Bloue Slac^t üBer bie ßrbe; nur bort, too bie ©onne jule^t geftanben,

glöuäte noc^ lange ein fc^maler ßii^tftreifen.

3)er Jüngling nmfcfiritt ba§ ^orf unb trat burc^ ein ftar!e§ 2:or in

einen $ar!. i)er 2ßeg ^oB fid) gelinbe; unöerfe^en§ ftanb ber 5ln!ömmling

bor bem ©(^lo^. £)ur(^ einen Breiten äßaffergraBen toar e§ runb^erum öom

$Par!e getrennt. ®ie Einlage tuar einfach unb fc^ien uralt. 9]ier 2:ürme

ftanben an ben ©den; :plum:pe 5Jlauern f:pannten fic^ ätüif(|en i:§nen. ßr=

fic^tlicf) tüaren bie ungleid)mö^ig großen unb au^er ieber Orbnung l^ier unb

ha angeBra(i^ten genfter borin noc^tröglii^ öergrö^ert tnorben. £)ie öorbere

©eite be§ 25urgtiiered§ oBer tüor :§erou§geBroc^en unb ber 3h)if(^enroum bon

einem 3:urm 3um onbern buri^ einen einzigen, gro^ortig gef^tnungenen

SSogen üBerBrüdt tuorben. ^a^ oBen ^in Begrenzte i^n eine ©olerie, ouf

SDeutjc^e iRun^d^au. XXXIII, 3. 21
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her fic^ me'^rere ^^icjuren l§oc^ aufvccEten. ^^re ©il^ouetten liefen !ü^ne

Sinien, öertruc^cn ft(^ oBer tro|bem mit ben fpi|en Reimen ber Sürme.

2ßeitiIauBran!en l)inc|en öon ber ^rütfcngalerie 6i§ in ben Sogen !§inein.

3)er ^ü^fll^^Q t^'it unter i^m ^inbur(^ in ben ©(^(ofeljof, ber bur(^ ben

©chatten be§ S5ogen§ in Iräftig mtteinanber oblneclfelnbem ®un!el unb ßid)t

lag. 6ine fteingefa^te Ouetle raufi^te fa(i)t. S)er §of toor ganj leer, ©er

^rembling ging lüeiter, bur(^ eine f)al6 offene %üx in bie 2;reppen!)atle. §ier

Brannte eine büftere Satn^e. Sine mächtige S)oppeltreppe tüonb fi(^ in fc^lüerem

Sogen auftt)ärt§. Die |)alle tuor mit bunfeln fetten, ©etoeiljcn, SBaffen auö=

geftattet. 3^Uc^^" ^^^ beibcn Srepipenanfä^cn ftanb eine San!. £)o fii^ oud) t)ier

niemanb fe^en ober Ijören lie^, fo fe^te fict) ber iunge 5Jtann auf ben ytu^^epla^.

6r iuar mübe öon bem 5Jlarfd); !^al6 betuu^tlog !^örte er ha^ ^Inrmeln be§

Srunnen§ brausen; fo 3U tüarten fd)ten itjm angenehm. 5lber na(^ fur^er

3eit luurben ©(^ritte laut, unb auf ber 9Jampe ber 2^re|}pe erfd)ien ein

älterer 5[Rann in 3)iener!leibung. i^^ortunat, ber 5ln!ömmling, ftanb auf unb

ging il)m entgegen. 3)er Sebiente fa^ i^n ftreng an. „^ä) bin ber neue

§au§le!^rer," fagte ber Jüngling. Der 5tlte öerbeugte fic^ gemeffen, entgegnete:

„^d) bitte ben ^errn, mir ju folgen," unb ftieg bie treppe hinauf, bi§ jum
3tüeiten 6toi!lt)er!. Dort fc^ritten fie burd) lange ©önge, bogen um bie ©cfe

unb ftanben enbli(^ Cor einer quer vorgelagerten Znx. ©ie traten ein. „Der

§err !^aben ba§ Surmjimmer unb ba§ 3iuimer nebenan. Der gnäbige junge

§err Saron ftfjlafen ein ^^^^uier U3eiter." ^ortunat fa^ fic^ um. Die

©tiüe unb @infam!eit unb bie geierlicl)!eit be» Sebientcn tnirlten toie

betäubenb auf il)n. Dur(^ ben ©egenfa| gerufen, brängten ftc^ öermirrenb

unklare ©efüt)le unb Sorftettungen feine§ öergangenen Seben§ in feinem

©eifte. Der Diener ftetfte eine Sam^e an , fagte , ha'^ er bie gnöbigen |)err=

fc^aften bena(^rid)tigen töürbe, unb entfernte \iä). ^ortunat ging burd) ba§

3immer unb betrachtete bie ^öbel, bie alt unb gro^ unb fc^tüer tcaren. @r
ftanb öor bem Süc^erfdjran! ftiH, öffnete il}n, f(^aute auf bie 2;itel ber Sucher

unb löc^elte. ©eit fünfzig ,3ol)ren fdjien ^ier fein Sud) mc^r gc!auft luorben 3U

fein. @r !am in§ ©c^laf^immer unb fdjüttelte ben ^opf; bay tüor oEe§ öiel

5U löftlic^ für ilju. ©onberbarcrlücife bäudjte e§ il)m aber, menn er bie

3immer anfa^, al§ foHte niemanb Don dltdjt^ megeu auberS al§ fo ftattlii^

unb toeitläufig lüo^neu.

Da l^örte er rafc^e ©c^ritte; bie 2;ür flog auf unb ein ^unge öon ettöa

öier^e^^n ^o^^'^n, tlein, aber feft unb eben gebaut, fprang in§ ^^^^^^r. 2ll§

ir ^ortunat fa^, blieb er ftet)en. ©ie f(^auten fi(^ beibe an, fagten bann ju

gleidjer Seit: „Sift bu 6lemen§?" — „©inb ©ie |)err §ilt?" unb ftredten

fi(^, lad)enb über ben ^ufammenflang ber ©timmen, bie §änbe entgegen.

(ilemen§ fragte, tüie f^ortunat ^ier^er gelangt n^äre. 6r Ijättc aufgepaßt,

aber leinen äßagen ge!^ört. „^cö fai^i^ feinen SBagcn," fagte i^ortunat, ,M
fjobt id) meine ©ad)en auf bem Sal)nt)of gelaffen unb bin ju ^u^ ge=

iommen."

„Den ganjen 2Beg? Unb ©ie finb je^t fd)ou ha'^ Do muffen ©ie

tüdjtig laufen fönnen."
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„@§ fltng ftcf) fe^r cjut," entgeflnete ^ortunat.

5l6er nun mü^te er |)unc5er !§Qben, meinte 6letnen§; fte tuotlten gleich

3um ©ffeit ge^en.

@ie traten ouf hen ©ang. ßlemen§ fa^te jutraultc^ ben 5lrm feine§

ße!^rer§. „äßir Beibe effen !§eute aUein, bie onbern ftnb jc^on fertig," fagte er

unb fragte biefe§ unb jeneS unb meinte enblic^: „£)a§ finbe ic^ p fein,

ha^ (Sie fo |)ra(^tt)olI au§fet]en unb fo gut laufen fönnen. ^d) ^otte 5lngft,

€>k toürben auc^ foli^ ein ßanbibat fein tüie bie anbern |)au§(e^rer in ber

Umgegenb. Sie finb alle !^ä^lic^ unb toafc^en \id) nii^t orbenttic^, unb

fpringen unb laufen !önnen fie nid)t. ©ro^mutter ^at gefagt, ©ie inürben

auc^ fo fein, aber id) meinte, Sie !önnten auä} anber§ fein, unb nun Bin

id) fro^, ba§ ic^ rec^t f)atte."

Sie traten in ben großen Speifefaal. @ine ^äe be§ Sifct)e§ toar gebebt.

2tn ßid^te einer einzigen Sampe lag ber 9taum bun!el, nur ^ier unb ba bli|te

ein i5^un!etn lt)ie öon ©Ia§= unb 5]letaIIgeräten au§ ber 21iefe auf. gortunat

fragte, ob ßlemen§ mit feiner (Sro^mutter allein !§ier lebte.

„9ietn/' fagte 6lemen§. „9Jteine 5Jlutter lebt noc^ ^ier unb §ert^a unb

2^a. §ertl)a ift meine Sd)tt)efter unb ^na meine ßoufine. ^eine Butter ift

ein @ngel unb fe()r fromm, ©ro^mutter fagt, fie glaubt an gar nicl)t§, mit

.^ert^a ift nic^t§ anzufangen unb ^na ift ettoag bumm."

„S)eine Butter ift bie Sioc^ter beiner (Siro^mutter?"

„5lein, bie Sc^lüiegcrtocl)ter."

„5lber fie ffai einen anbern 5kmen."

„S)en 9iamen @raf Stßiffen ju |)arff fülirt nur ber, bem bie §errfc^aft

ge'^ört. ^e|t ^at fie ©rofemutter. ©ro^mutter ^at aber einen greitjerrn

ge!^eiratet, unb beöl)alb :§ei§en toir fo. Unb Sßater ift fc^on lange tot, unb

fpöter be!omme \ä} bie ^errfc^af t. ^na I)ei^t tüieber anber§
; fie ift bie 2^o(^ter

t)on S5ater§ Sd^toefter. St)re ©Itern finb aber auc^ fc^on geftorben."

f)ana(^ er,^ät)lte 6lemen§ öon ben ^ferben unb |)unben, bie er befa§,

unb f(^tüärmte toon ben ^u§flügen, bie er mit bem ^reunbe macl)en tüürbe.

„5lber fie müßten auc^ ettüa§ lernen", fagte ^ortunat. 6lemen§ nidte.

,.€) ja, aber nic^t immer."

äßä^renb ber Unterhaltung öffnete fi(^ bie %nx , unb eine grofee bun!el=

ge!leibcte £)ame trat ein. „^jiutter!" fagte ßlemeng. ^ortunat ftanb auf

unb ging ber jungen grau entgegen. 2)ie SSaronin tüar breiunbbreifeig ^a^x^

alt. öon einer biegfamen Üppigfeit ber ©eftalt, blonb unb fe^r fi^ön.

i^reunblii^ !am fie auf ben jungen 'iUlann ju unb ftrecfte i^m bie |)anb ent=

gegen. „5)er |)err fegne ^l^ren Eingang," fagte fie. Sie ^ielt feine |)anb

feft, fa'^ i:^n au§ bun!elblauen, fein befc^atteten klugen betoeglic^ an unb

fprac^ toeiter: „3)er §err l)at ein gro^e§ 5Ker! in ^^re |)önbe gelegt. 5!Jlöge

^i)X äßir!en ^^nm unb un§ gum Segen fein." gortunat Verbeugte fic^

fctjmeigenb. ^ie SSaronin fa^ ouf i^ren So^n unb fu^r Reiter fort: „6temen§

l^at Sie gut gepflegt? 6r tüirb Sie nad)l)er tüieber in ^^x ^immer geleiten,

aber bann ni(^t mel^r beläftigen. Sie töerben ber 9tu^e bebürfen. 3)cr §err

fenbe ^f)mn freunbli^e SIröume al§ ein gute? 3]or3eid)en S^re§ 5lufentf)altc§

21*
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in itnferem .^aufe". 6ie gincj toieber. 6Iemen§ BlieB noc^ fo lange Bei bem

©efä^rten, Bi§ ber 2)iener !am unb üju im 5luflrag feiner 5[)lutter abrief.

i^ortunat ^atte nnr einen üeinen 5}Iantelfa(f augjupatfen. @r fa^ am
fyenfter unb f(f)aute in ben (Sorten. 2)er 5}lonb ftanb !(ein unb !§oi^ am
üaren |)immel. ©ein tnei^eS ßid)t erfüllte ben ©arten. £)ie langen (Sänge

mit ben bunüen ©chatten ber SSäume tüoren leer unb lotften, an üjx ^iel

5U tüanbeln. ^n gortunat it)U(^§ bie Suft unBegtoinglic^ , no(^ einmal in&

f^reie ^n ge^en. @r fd)ritt burc^ ha§ ©i^lo^, in bem e§ überaE ru()ig lüar,

bie 2;reppe ^inab, burc^ eine offene 2;ür neben ber treppe in ben 5Par!. §alb

benommen tnonbelte er ^mifd^en ben ^^d^n !^inbur(^. 6r prte flie^enbe^

SBaffer; am (knW ber ^etfe leuchtete unbeuttic^ ettoa§ 9iagenbe§. 6r ging

ioeiter unb trat au§ bem ^ectengang auf einen @ra§pla|. .^ier trafen ft(^

mel)rere 2Bege. ^m 5Jlittelpun!t er^oB fic^ ein !§o^er ©pringBrunnen , unb

auf bem 9ianbe be§ S3erfen§ fa§ eine Ijette ©eftalt. f^^ortunat !om nä^er unb

er!annte ein jungeg 5JMb(^en öon fünf^e^n ober fec^ge^n ^a^ren, im tnei^en

ßleib, aber o^ne ©(^u^^e unb ©trumpfe, ^"^r bun!le§ .^oar fiel offen um
i^re ©(^ultern. ^m ©(^o§ ^ielt fie einen großen 9tofenftrou^. ©ie fa§ bem
§erüntretenben ru!^ig, o^ne 3U erftauncn ober gu erf(^re(fen, entgegen.

„(Suten 5lBenb," fagte fyortunat unb fe^te fi(^ auf ha^ ^JJMuerc^en be§

Brunnen». „(Suten 5lBenb," antwortete ba§ 5]Mbi^en freunblic^.

„2So§nen ©ie im ©d^to§?" fragte f^ortunat nai^ einem SS^eilc^en.

„3a, i^ Bin ^na."

gortunot fiel Slemen§' 5lu§fpru(^ ein: „^no ift meine (Soufine. ©ie

ift ettoag bumm." 3]erlegen fctjlüieg er. 3)a§ 5)läb(^en fc^icn aud^ nicl)treben.

äu tüoUen. ©0 BlieBen fie fcfitoeigenb fi^en unb l)5rten gu, tüie ha§ Sßoffer

gemöc^lidj in ba§ ^ecfen fiel, ßnblic^ fagte ba§ 5}Mb(^en: „äßoEen Inir in§

©d)lo§ ge^en?" — „^a," ertniberte ^ortunat.

5ll[e§ (trieben be§ heutigen 2;age§ mar i^m fo n^unberlic^, ha^ er gor

nic^t baran bai^te, feine 3)afein§6ere(^tigung in biefem ©arten burc^ eine

9lomen§nennnng p Betoeifen.

©ie gingen ben 2ßeg gurüd, tüortlo§, unb traten in§ ©(^lo^. 2ln ber

2^reppenmenbung be» erften ©toiJlner!» ftanb ^na ftitt: „5Jlöd)ten ©ie bie

9tofen?" fragte fie ernftljaft. „^a, gern," fagte gortunat unb na^m ben

©trau^. ®a§ ^äbc^cn neigte i^r ^anpi unb ging ben ©ang hinunter,

f^ortunat BcgaB fic^ in fein 3tnimer unb legte fic^ gur 9tu^e. 5lBcr tro^bcm

er fiel) noc^ lurg öor bem (Sinfc^lafen lüie üertüunfc^en tiorlam, träumte er

gar ni(i)t§.

5ll§ er am anbcrn OJlorgen aufmachte, fa^ (llemenS auf feinem SSettranb

unb lad)te il)n an. gortnnat ful^r empor, im ©lauben, ba^ er bie 3"t öer=

f(^lafen ^ättc. 5lBer (Slemen§ tröftete ifjn, er fäme nocl) ret^tgeitig jum
iyrü()ftüd. 6temen§ oerfprac^, i^n abguljolen, unb lief baton, um nac^ feinen

^ferben ju fet)en. 311» er nad) einiger 3eit mit gortunat in ben i&^^aal

trat, maren bort bie Baronin, bie Beiben iungen 5JMbd)en unb fämtlic^e

|)au§Beh)o^ner öerfammelt. 2)ie SSaronin Begrüßte ^^^ortunat nur mit einigen

Borten, fteUtc il)n ^na unb i^rer Soditcr §ert^a öor unb fagte: „^ä) Bin
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ban!Bar, ha% 6ie unfer Bef(^eibene§ ^Jtorcjcnlteb auf bem Harmonium Begleiten

tt^oHen. 23i§^er ^aBen Inir Bei imfrer üeinen 5lnbo(^t§feier fotüo!^l ber fc^önen

^ufi! trie auä) be§ Berufenen 5ßei;!üubiger§ be§ ließen @otte§tt)orte§ ent=

Be'^ren muffen."

Q^ottunat lt)iIIfol)rte i^rem Sßunfc^e unb leitete bie 5lnbQd)t. ^uerft

tnu^te er ein lluBel)acjen üBertoinben , al§ er in bem profanen 9taum fingen

unb Beten foEte, lriäf)renb bie Seute mit unmelobifc^cn ©timmen in ben

©efang einfielen unb Bei bem ©eBet auf bie ^nie fan!en. 2lBer ba§ ^ar=

tnonium tüor gut; ^yortuuat 30g bie 9?egifter unb erfreute fi(^ au ben ftar!en

2;önen, unb ba er mit einer fi^öncn 8timme BegaBt \vax unb gern fang, fo

lam er üBer ba^ $peinlic^e ber Sage Ijintöeg, ba§ nur i^m füf)IBar ju Serben

jc^ien. 5luct) in ben SBorten ber ^^rebigt, bie er beriefen foHte, fanb er atterlei

i^n ^ntereffierenbeS. @o tat er fein ?lmt mit Seiluafime unb erfreute unb

«rBaute bie frommen ©emüter unter feinen ^u^örern. £)ie SSaronin ban!te

t^m faft Begeiftert.

9ta(^f)er fe^te fic^ bie ^^^amilie an ben ^rü^ftü(fätif(^. ^eim SageSlidjt

jdjien f^ortunat bie UmgeBung tüeniger mör^ent)oft ^u fein; auc^ l^atte er

fi(i) an manches i§m i5^rembe§ f(i)on getuöfjnt. 6lemen§ unb er fa^en ben

anbern gegenüBer. @r Betra(^tete bie brei, tüä^renb bie ißaronin ein @efprä(^

üBer feinen ße()rer, ben lieBen ®otte§mann, Begann, burd) ben f^^ortuuat in

i^ren l^m§ l^inein empfohlen Inorben mar. S)ie SSarouin toar Bei meitem bie

f(^önfte öon ben brei 2;if^genoffinnen. ^na ^tte ein h)eic^e§ J^in ber gefielt.

2^x §aar Inar buulelBroun , mit einem feinen, rötlichen Schimmer, öoll

unb loder. ^^xt 6c^ön^eit Ujaren i^re Singen, ^na fpvfli^ 'foum unb f)ielt

bie ßiber ^umeift gefen!t; inenu fie aBer bie ^^ugen auffc^tug, bann toar e§,

al§ 06 ein reineg geuer au§ einer frembartig fc^önen äßelt ^erüBerftra^Ite

unb e§ I)eII um fie unb um ben tüerben lie§, ben fie anfal§. 3)ie ^üge ber

gtüölfjährigen SSaroneffe §ertl)a glii^en an geint)eit bencn ber ^Jlutter, oBer

ber 5luöbrud öon .^er^engfrennblic^feit fe!^Ue il)nen, ber im ©efic^t ber 5JZutter

angieljenb tüar. £)ie kleine fc^ien e§ üBel gu empfinben, ha^ fic^ niemanb

Befonber§ mit i^r aBgaB, unb jog eine l^oc^mütige unb gelanglneilte 5Jliene,

Bi§ fi(^ ifir Unmut entlub. f^ortuuat ^atte p gleid^er 3eit h)ie ^na nac^

bem SSrotteEer gegriffen, ^na 30g bie ^anb jurüd; ba fc^oB er i^r ben

^orB f)in unb fagte: „35itte fel)r, ^räulein ^na." 9Uemanb !^ötte auf ben

SSorgang gead)tet, tücnn nid)t |)ert()a ben ßopf jurüdgelDorfen unb fc^neibenb

gefugt I)ätte: „©ie l)aBen meine (Joufine .^omte^ 3U nennen." Qortunat er=

tötete, hoä) e^e er noc^ irgenb etlnaS erlnibern fonnte, fut)r 6Iemen§ auf.

„gred)e ©an§!" äifdjte er, unb e§ fa^ au§, al§ oB er fic^ auf bie ©c^tcefter

ftürjen tüoKte. gortunat legte bie |)anb auf feinen 2lrm, unb bie SÖaronin

fagte 3U i!§rer Soi^ter: „3)n fd)einft §errn ^itt einen angenel)men SSegriff

t)on unfrer @aftlic^!eit geBen ^u tüollen! DaBei ift §err §ilt gelni^ ber

2e|te, bie Unterfd)iebe gu öerad)ten, bie ber lieBe (Sott für biefe (Srbe unb

3eitli(|!eit eingefe|t ^at." ^na tnar bunfel errötet unb fa^ gortunat fo

entfe|t an, ba^ i^m iebe§ anbre ©efüf)l al§ bo§ be§ ä^ergnügenS in ber ^e=

oBad)tung fd)toanb.
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9k(^ bem 5[Rof)Ic bat i^n bie SSaronin, gu i^ter ©c^tüiegermuttcr ju

ge'^en. ^n ber ^atte traf er ^na. 5Jlit nitftüetfen ©(^ritten trat fte [ouf

il^n ju, fc^lug ^plö^tc^ bic 5lugen ouf unb fa^ if|n mit ftel^enben SBliden an.

„9^ennen ©ie mic^ boc^ S^fl/' f^üfterte fte. ^^^ortunat tia^m i^re §anb. „5löer

©räfin," fagte er Reiter, „eine 5lnrebe toirb boc^ unfre f^reiinbfc^aft nid)t

ftören." 3Dann ftieg er pr Sßol^nung ber ölten (Sräftn empor.

5tuf bem 2;reppenaBfa| tnartete f(^on ein 2)iener auf i^n, füt)rte i!^n

burct) ein SSor^immer, i)ffnete iüie mit einem ©(^lage eine f^^Iügeltür unb

Blieb tnartenb baneben ftef)en, bi§ ^ortunat eingetreten iüor. ^yortunat ]a^

fi(^ um; er ftanb in einem großen SfJaum, in bem er nii^t§ beutlid) unter=

fcfjciben !onnte. S^or ben g^enftern :^ingen gelbe Jßor^änge, bie ben 9laum

mit einem faft beiden gebämpften 2id)t erfüttten. ^n ber 9Iä^e eine§ ^enfter§

fa§ eine bunlle ©eftalt. gortunat ging auf fic gu, unb inbem ftc^ feine

5lugen an bie SSeleudjtung getüö^nten, erlannte er eine alte S)ome in einem

ße!§nftu!^l, bie if)m mit bem ßorgnon am 5luge entgegenblidte.

5}Ht einer ^anbbetoegung toie§ fie auf einen ©i| in iljrer ^fJä^e unb be=

trad^tete ifjii tüciter, bi§ fie eine Klingel in iljrer 5lä!§e rüi)rte unb ben ein=

tretenben Diener bie 2}orl)öngc jurüd^ie^en ^ie^, fo ha'^ |}ortunat einen

5lugenblid geblenbet bie 5lugen fi^lie^en mu^te.

S)ie (Srlouc^t tüar eine !leine, magere ^^rau. Syrern ©efidjt lüar bie

5lbftammung ber £)ame au§ einem fe^r alten (Sefc^led^t auf ben erften SSlid

an^ufel^en; e§ fc^ien nur nod) au§ i5^amilieneigentümlid)!eiten äufammengefe^t

äu fein.

^ortunat lie^ fic^ i^ren SSlid eine äßeile lang ru'^ig gefallen. @nbli(^

aber meinte er, ba^ bie alte S)ame i^n nun genug angef(^aut !^ätte unb

fa!^ fie fragenb au.

2)ie (Sröfin lie§ i!^r Sorgnon finlen.

„2ßa§ ift ^bt SSater?" fagte fie.

„5Jtein 33ater ift tot. 6r tnar ^Jiülter," anttnortete §ortunat.

„60, fo, 5}tüEer," meinte bie S^ame. S)ann befann fie fi(^ unb ful^r

fort: „(Sie finb mir al§ ein freifinuiger S^eologe empfohlen morben, unb

begl^alb !^abc id^ ©ie engagiert. @inen anbern ol§ einen S^^eologen ^ötte

meine ©c^tüiegerto(^ter nie angenommen ; iä) aber ban!e für einen ortl)oboj:en

;

i(^ !^abe fc^on me^r al§ genug ©ottfcligleit im §aufe. @§ toirb ^^nen bemer!=

li(^ getüorben fein, auf toel(^em ©tanbpunlt bie Saronin, meine ©(^lüieger?

tod^ter, fte^t. ^Dagegen ift ni(^t§ ju machen; ©ie Serben fic^ nur ^^rer §aut ju

toebren ^aben , benn üor bem l)ciligen S9e!ef)rung§eifer bin !aum ic^ fi(^er. ^ir
perfönlid) ift e§ unfafelid^, luie ein ^Jtcnfc^, ber im S3cfi^e feiner gefunben

fünf ©inne fein IniU, biefen 5ufommeuge!laubteu Unfiun glauben !ann. 2lber

bie Baronin mad)t'§ fclig, alfo mag fie. '^hin @n!el, ber Sharon 6lcmen§,

ioirb ^^nen !aum ©d)h}icrig!eiteu machen; er ift ein guter ^u^gc, nnb ©ie

gefaüen i^m. äßa§ ©ie i§m beizubringen l^aben, lüiffen ©ie beffer al§ id).

5^un möchte iä) ©ie aber bitten: netjmen ©ie ftd) ber beiben 5Jläbd)en ctlua^

an. ©ie !öunen fie bieEeic^t mand)mal in ®cfd)id)t§= unb ©eograpfjtcftunben

äul)ören laffen. 3Benn bie SSaroneffe nid)t zugönglid) erfdjeiut, fo belümmern
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6te ftc^ nic^t toeiter um fte. £)o(^ e§ toäre mir lieb, hjenn e§ ^"^nen gelänge,

her ßomte^ etma§ ^ntereffe am Sernen Beijubrtncjen. ©ie ift in bolüommener

35erh)ilberung aufgetüad^fcn unb !ann !aum orbentlicf) Icfcn iinb fc^reiöen.

SBiel 3U lernen braucht fte nic^t für unfre Greife, aber immer'^in bo(^ einicjeg.

©ie ift ein gute§ ßinb nnb gar nid)t bumm, nur fd^eu unb nnenttüitfelt. —
Unb bann, bitte, fommen ©ie mir ni(^t mit i^rogen unb flogen. ®lü(fli(^er=

hjeife fe^en ©ie ou(^ nidit au§, aU ob ©ie fid^ ni(^t ju tjelfen toü^ten. ©o,

ba§ tüöre, tüoS ii^ Sf)nen jn fogen !^atte."

^ortunat ftanb auf unb öerbeugte fic^. 2)ie ©räfin na^m t^oieber üjx

ßorgnon unb betrad)tete i!^n. llnb babei ging ein ©c^ein öon 2Sot)lmoIIen

über i!^re ^üge
; fte reichte gortunat bie §anb unb fagte freunbli(^: „hoffentlich

geföüt e§ ^^nen bei un§."

^ortunat ftanb in ben erften S^agen noc^ mani^mol mit ftiHem ©taunett

bor biefer ober jener Einrichtung unb ©rfc^einung. £)ann gctoö^nte er fic^

baran unb mertte, ba% t)iele§, tüa§ i§m tüunberlid^ erfdjien, burc^ bie 5(rt

feiner ©ntftcl^ung notürlic^ U)urbe.

S)ie alte ©röfin Inar aU ftebenjäl^rigeg ßinb al§ ße^te ü^reg ^lameng

in ben SSefi| ber ©raffi^aft gelangt, ^l^re gamilie tnar öornel^m genug, um
if)re STöc^ter al§ ebenbürtig an regierenbe f^ürften ju toermä^Ien. i)er (Gräfin

fdjien e§ aber genel^m, öon i^ren ^aljlreic^en freiem einen ber untergeorbneteren

3U ertt)öl)Ien. ©ie bezauberte i^ren ©atten immer aU 5Prin3=@emaZl, tro|bem

fie i!^n gan^ gern ^atte, l)iclt i^n für no(^ bümmer, al§ er in 2ßir!li(^!eit tnar,

t}errangte aber aud^ nic^t, ba^ er fic^ für fte in ßiebe öeräe^ren ober in Streue

!§iugeben foEte. 3)aB fte nidjt fc^ön tnar, tüu^te fie, unb bie @r!enntni§

bebrüdte fie tnenig. 9iad) ii^rer 5}leinung "max fie bei toeitem üüger al§ oHe

5Renfd)en, mit benen fie jemalg in SÖerü^rung gefommen ttjar. @§ tuar felbft=

öerftänblic^, ha^ in bem unbebeutcnben (Satten folc^er Überlegenheit gegenüber

leine jörtlid^en ©efü^le gebeil)en tonnten. %U fte in üorgerüdteren ^al^ren

einmal öon einer att^^u offentunbigen Untreue erfuhr, bie ber ©ema^l mit

i^rer ^ofc begangen l^atte, befahl fie i!^m lurj, i^r §au§ in ^n'^unft öon

fol(^en ^änbeln rein 3U Ijalten unb fc^idte bie ^ofe fort, lie^ e§ aber ru'^ig

3U, ha^ ber SSaron ber ©ntlaffenen in ber nä(^ften ©tobt ein $Pn^gef(^äft

einrichtete unb feine freie ^eit bei i^r pbrac^te. ©ie lie§ fogar man(^=

mal i^re §üte bei ber 9^ebenfrau i^reS (Satten in ftonb fe^en , unb al§ ber

SSarou tot tnar, fragte fie einmal freunblid), ob bie ^rau unb i^re ^inber auc^

au§!ömmlic^ 3U leben l^ätten, unb toar burci^aug befriebigt, ju l^ören, ha'^ ber

25erftorbene feinen S3erpflic^tungen in angemeffener äBeife nac^ge!ommen n)äre.

^^ren ©o^n unb i^re 2;od)tcr ^atte fie nie mit großer •f'^er^lic^leit an

fi(^ gebogen, fonbern al§ bie ^inber beS toeniger bebeutenben unb tüeniger

öorne^men S5ater§ mit jiemlii^er @eringfc^ö|ung betrachtet, ©ie lie§ fie

getüö^ren , auc^ bei ben @Zefci)lie§ungen , tro^em fie bie heiraten beiber für

^öerrüdt^eiten er!lörte. SSaronin @lifabet!§, il)re ©c^tt)iegertoci)ter , tnar i'^r

burc^ i^re 5lnmut unb ©c^ön^eit angenehm, boci) bie jnnel^menbe grömmigMt
ber iungen ^^rau erfc^ien i^r faft tnie ein 3ei(^en öon geiftiger (Seftört^eit.
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Solange bie Baronin mit i^rem Wanm q,lMiiä) ju leBen meinte , trat i^ve

Üteligiofttät nic^t auffaHenb ^eröor. 5l6er ber ©atte "maxh nod) !uräer @^e

!^offnungüIo§ !ran!. S)ie ©rrecjungen einer rüc£f)altIo§ genofjenen ^ugcnb

rodeten fi(^ an ^ör^er unb ©eift. 3)ie Baronin pflegte ben ßran!en o^ne

ßrmübung, tro^bem er fie fo peinigte, ha'^ bie Sc^miegermutter einigemal

forberte, ben @ol)n in eine 31ert)en!^eilanftalt unterzubringen, tüeit ba§ @Ienb

ber jungen Q^rou nid)t mel^r anjuietjen tnäre. 5l6er @(ifa6et§ l^ätte ft(^ lieBer

5U 2;obe quälen (äffen, aU ha% fie ben ©atten aufgab. Sie ertrug feine

^öttlic^'^eit unb feine (Siferfuc^t, feine Eingriffe unb ^ebro^ungen al§ eine öon

©Ott jur ßäuteruug auferlegte ^Pflic^t, unterrebete ftc^ unaBIöffig mit bem

^erru unb fc^Ieppte ben ©atten öon einer Stabt ^ur anbern, um it^n öon frommen

ßeuten gefunb beten ju laffen. @nbli(^ ^atte ber §immel Erbarmen mit i^r unb

Iie§ ben 5}^ann fterben, beöor if)re ^röfte ööllig aufgebraud)t maren. S)a fie felbft

orm ioar, fo blieb il^r uid)t§ übrig, al§ ju i^rer Sd§toiegermutter ju giefjen.

S){e alte @rlau(^t tnünfc^te folc^e§ ^^ifammenlebcn, um auf bie ßiuber einen

©egeneinflu^ auyjuüben unb burc^ bie jungen Seute einige Unterl^altung ^u

l^aben. 3)a§ gemeinfame Raufen geftaltcte ftc^ ganj freunblid^. S)ie alte

^ome :^atte S(^ä|ung für bie junge unb lie§ fie getoä^ren. 5iur mu^te

©lifabet!^ einen toic^tigen Seil il^rer Überzeugungen opfern unb bei if)rer

Sc^miegermutter felbft jeben ^e!e^rung§öerfu(^ unterlaffen, ben fie faft mit

Seibenfd^aft bei jebem unternaf)m, ber irgenbtoie mit \f]x in ^crü()rung !om, mochte

er fie ouc^ gar ni(^t§ angef)en. Sßenn e§ galt, eine Seele ju retten, !arinte

fie feine Schonung. Sie öerfolgte kraule unb Sterbenbe mit i()ren ^^rebigten.

Siebern unb Sprü(i)en
; fie fanbte 2ra!tät(^en, bie fie jum S^eil felbft gcfd)rieben

l^atte, on t!^r faft frembe Seute unb rief fie jur ^u^e. 5Zur i^re Sc^ön^^cit, i^r

9{ang, bie bolllommene .^erzenSlautcrleit unb 5lufrid)tig!eit, mit benen fie ba§

fromme SBerf betrieb, unb aud^ if)re ©ebefrenbigleit, mit ber fie bie (^riftlii^en

Ermahnungen bei ?lnge!^örigen unterer klaffen ^u unterftü^en pflegte, fd)ü^ten

fie Oor groben ^urüdtoeifungen. 5lllerbing§ mürbe lein 2Biberfpru(^ fie beirrt

!^aben. Sie Jätte i^n al§ ^^\d}tn be§ 5Jlärtprertum§ ^Eingenommen unb tnäre

feiner in ber Überzeugung frol] getoorben, ha^ ber .^immel fie mit taufenb SBonnen

für jebe§ raulje, in feinen S^ienft erlittene 2Bort cntfc^äbigen toürbe. S)ur(f) bie

9ieligion trat ha^ einzige ©eiftige an fie I)eran. 2Beltlid)e 33ü(^er la» fie !aum ;
fie

fa^ feinen ©etoinn für i^re Seele au§ fold)er Seitüre er fpriesen. 21 ber burc^ bie

immermäl)renbe 33cfc^äftigung mit geiftlic^en S)ingen lam fie bocl) zu einer

5lrt Oon innerer Überlegenlieit , bie fie mit ©elaffenl)eit in ben ä'ßirbeltönzen

be§ Sc^idfal§ mappnete. 5hir ber ftete Stachel blieb in if)r, ha% fie auf il)re

Sd)miegermutter leinen Einfluß z" getninnen Oermoc^te, fonbcrn fie al§ eine

burc^ang ^öttenreife alte Sünberin l)ö^ften§ ber erbarmcnben Conabe be§

§immel§ empfef)len burftc. i^ebenfaüg fjoffte fie aber, toenn bie alte ©rlaudjt

au§ ©nabe unb auf gute gürfprac^e ^in bennod) in ben .^immcl lommen

foüte, felber einmal ber i^immlifc^en ^^reuben in einer anbern 2lbteilung ber

fetigen ©efilbe genießen zu bürfcn.

^toifc^en biefen beiben ^yrauen unb i^^ren 5^a(^lommen follte ^^ortunat ein

ja^r lang bleiben. 6lemen§, fein Sd)üler, betoie» il^m öom erften S^age an bie^r
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gleiche fcutic^e 2;reue. @ie toaren fa[t ununterbvoi^en beifamtnen, flinken tnit=

etnanber auf bie 2(^o,h , fc^toamtncn im i&trom unb ritten toeit in§ Sanb.

6Ietnen§ I^atte bem greunbe eine fd)öne Stute al§ ^teitpferb au§gefuct)t, bie jur

gleichen ^eit mit feinem eigenen Xier, einem 9ia^pen, aU ^oI6iä()rige§ f^o^len

auf ben §of gefommeu tüor. S5on feinem ^Pferbe, ba§ er „SSalbur" genonnt

t)atte, !onnte 6Iemen§ ftunbenlang fc^lnärmen. @r ^atte e§ au§ einem !öniglid}en

©eftüt buri^ bie ^Vermittlung eine§ ^rin.^en, feine§ späten, erl^alten. @y ftammte

t)on öoE6lütigen ©Itern ou§ arabif(^cm ©ef(^lec§t, tnor fanft unb !lug unb feurig

3nr gleichen 3eit. äßcnn bie ^rennbe im äßalbe ober am S^ai^e abfprangen,

um fic^ p lagern ober ju baben, fo tnarf 6lemen§ bem %kx nur bie 3ügel

über, unb ftitt mie ein ©tanbbilb luortete e§ eine ober ^Inei ©tunben, bi§ fein

§err gurütffe^rte. 2)ann aber genügte ein leifer 5Dru(f, unb ha§ %\n ging lüie ein

5ßfeil unb lief ol^ne ^^u ermüben bur(^ biete teilen. 6(emen§ !annte unb f(^onte

aber auä) jebe @igenf)eit feine§ ^sferbe§ unb al§ ber giifünftige SSefitier ^otte

er auf bem §ofe unb in ben Ställen eine unbcbingte Autorität. @r bel)au|)tete,

bie 2:iere, befonber§ bie 5ßferbe, tnären immer gut, aber bie ^ienfc^en toären

oft f(^Ied)t. 3[ßenn ein 5pferb fic^ ftörrifc^ 3ßigte, fo gab er öon borntierein

ben Seuten bie Sd)ulb unb luarf it)nen Oor, ha'^ fie e§ falf(^ bet)anbelten, ju

2)ienften gtningen tnotiten, für bie e§ ni(^t gefd)affen tnäre. Wand)t $Pferbe

bürften nic^t in ben SBagen gefpannt merben, anbre micber taugten nic^t jum
leiten. 5Iuc^ tnäre ba§ eine 5t>ferb !lüger ober nerböfer al§ ba§ anbre. darauf
mü^te man ai^ten unb feine Zumutungen banac^ bemeffen. Seinen ße^rer

funftgerec^t reiten gu lehren, tnar für 6lemen§ eine ^o^e greube; er lobte

aud^ hk guten Einlagen unb rafc^en ^ortfd)ritte gortunot§ unb bebauerte nur,

ha'^ ber ^reunb nic^t ^a^re ouf bie Übung öertnenben !önnte.

2)ie 5[Röb(^en ^atte ^ortunat balb getüonnen. Um ^ert^a l^atte er

fic§ faum be!ümmcrt, ba fie fic^ anfang§ t)0(^mütig gurüd^ielt. 2lber i^r

ßeben öerlief ^u ftill unb einförmig, unb fie felbft toar ju Iebf)aft, um
nirf)t enblic^ gern bie Slnregung aufjunetimen , bie ber neue §au§bclnof)ner

bra(^te. ^^ortunat pflegte mit Slemen§ unb ^na abenb§ auf ber ©alerie

be§ SÖrüdenbogeng gu fi^cn. 3]on bort fa§te ber SSlid eine meite 5lu§fid)t über

ha§ 2;al unb ben §immel. Da er3ä()Iten fid) bie brei allerlei, b. ^. i^ortunat

ober 6Iemen§ fprai^en unb ^no prte ju. 5Jlan(^mal !am bie Baronin ju

biefen Unterijaltungen unb bi§tt)eilen fogar bie alte ©räfin. @nbli(^ geru^^te

auc^ |)ert^a jn erfd)einen, unb ha bie ©efprät^e fie intereffierten, fo nat)m

fie an i^nen teil unb freute fid^ , i^re gelnanbte Siebe unb i^r fc^netteg 2luf=

faffungsöermögen öon aEen Seiten aufbüken ju laffen toie einen fc^netl unb

filier gefc^toungenen S(^ilb. Unb al§ fie einmal ^ortunat eine§ nöfjeren

3}er!ef)r§ mit it)r überl^aupt für tnürbig befunben ^atte, bo !am fie auc^ ju

ben Sc^rftunben, bie fie intereffierten.

%nä) bie alte ßJräfin tüar mit ben Sßerönberungen, bie ^ortunat§ @egen=

tüort in iijx ßeben brad)te, tüo^^l pfrieben. Sf)r bot ber iunge ^axxn einen

tägli(^ erneuerten äftl)etifc^en ©enu^. Dafür tüar fie i^m ban!bar unb lie^

i^m eine 5lu§5eid)nung angebeif)en, ber ftc§ bi§§er t)on i^rer Seite !aum
iemanb !^atte rühmen !önnen. 5lu;^ tnar fie p gef(^eit, um nid)t ein ®e=
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\pxää) mit il)m angenel)in ju ftnben, in bem öon anbern S)incien bie 9tebe

tüar, al§ bie fie cjclüö^nlid) f)ören mu^te. ©rünblic^ f)atte fte ni(^t§ gelernt.

Sro^bem ftanb fte im 9iufe eine§ gu füri^tenben 9iüftäeiig§ öon SSilbutic^.

6ie t)attc öon einer 5}lenge 3)inge cje'^ört unb ftd^ über alle§ eine 5)leinunß

geformt, bie fie leBl^aft ^ur ©eltung ju bringen liebte, ©ie na'^m e§ bur(^=

au§ ni(^t übel, tnenn ^ortunat eine anbre 5lnfi(^t al§ fte auöflprac^. gortunat

^atte it)re 33orIiebe für il)n balb bemer!t. @r freute ft(^ be§ SSorjugS, toarb

frei nnb ftc^er in biefem ©efü^Ie unb fanb ftet§ eine ber alten ©rlauc^t tüo^I=

gefällige gorm, auäj feine 5Jleinnng ju äußern.

£)ur(^ bie S3orIiebe ber alten 3)ame Itiarb auc^ feine (Stellung fremben

©äften gegenüber eine ungetoöt^nlii^e. 2)ie abiige ©efetlfc^aft ber ©egenb

)3ftegte mit ben |)au§le^rern feine Umftönbe gu machen. Wan fe^te fte an§

untere (?nbe ber Safel ^toifi^en bie ^inber, lie§ i^nen :^ule|t ferüieren unb

fie nnc^^er im ©alon l^erumfte^en, bi§ fte felbft i^re Überflüffigleit einfaf}en

unb ft(^ trollten. Sei i^ren Zöglingen lüar i£)re ©egenmart an fold)en Xagen

gumeift auä) nict)t beliebt, unb fo Uju^ten bie UnglücEü(^en laum, tt)o gtoifd^en

^immel unb @rbe fie fic^ aufl)alten foEten.

5lu(i) f^ortunat l)atte, al§ 23efuc^er in§ ©(^lo^ !omen, feinen $pio^ an

ber üblichen Stelle erhalten. £)a§ toar iljm re(^t ; er amüfterte fic^ gut mit

ben .^inbern. 5lber nac^ aufgel)obener Safel ging er f(^nurftract§ auf fein

^immer. Unb al§ er einft aufgeforbert Itnirbe, an einer Sefu(f)§fa^rt teil=

äune'^men , fagte er l^eiter , ba^ er bäte , bat]eimgelaffen gu toerben ; er i^ätte

öiel 3U tun. 9hin langtoeilte fi(^ aber bie alte ©räfin an biefem 5lbenb unb

t)ermi§te feine Unterl)altung§gabe. 5tl§ ftc^ balb barauf eine fel)r oornebme

©efeEfd^aft anfagte, bereu Stern eine junge ^ürftin toar, bie in ber 9lä!^e

tüol)nte, ba lie^ fte öor ber S^afel on ^^ortunat fogen, er möchte im i^xaä er=

fd^einen, l)ie§ i^n, jene junge ^rau ju Xifc^ ju fül)ren, unb geno^ mit S3e=

l^ogen, Wk ein SScfremben über bie unerhörte Zumutung burc^ bie 2;afel=

gefeUfrf)aft ging, faft tnie ein flirren in einem 2Balb Oon 6i§,5apfen. &kxä)

barauf fingen aHe an, fe!^r Oiel unb lauter al§ fonft 3U fpret^en. 5lber e^e

hu f^^üvftin firf) no(^ rei^t befann, toa§ il)r begegnete, toar fte an ber S(^önl)eit

unb bem ^^^euer i^re§ 5k(^barn lüorm getoorben, al§ machte fte au§ bem 3Binter=

fd]lafe auf. Sie f(^lug toal)re ^fanenräber, um i!^m gu imponieren, lt)urbe

immer lebl^after unb unterl)ielt \f)n fc^licfelid) im 3)iolc!t ber l^auptftäbtifc^en

©arbe!afino§ mit aEerlei üertraulic^en ©efd}i(^ten au§ ber ©efeEfdjaft unb

ou§ i!§rer (S^e. äßä^renb fte mit l^ei^en ^Sangen ju i^m auffal), er^ätjlte fie,

ba% i^x Wann auf bem ßanbe fc^on um neun U^r abenby fd}lafen ginge,

toeil er nid)t§ mit fi(^ anfjufangen mü^te, menn er niä)i auf ^ofl'^ ober

in ©efcflfd)aft toäre. „Spielen Sie bod) mit i!^m ^alma", fd)lug (}ortunot

bor. „%ä), ba§ toürbe er nie begreifen", cntfc^icb bie fd)öne Same mit

^eiter!eit. Sie toären aud^ feiten auf bem ßanbe, benn, toa^S foEten fie

bort? Sie felbft !äme nur, tnenn fie it)ren Seint fd)onen InoEte. „ä>on aE

ben SSäEcn tt^irb man fd)lie§lic^ gang grau", fagte fie. „2)o(^ bann lege id)

mid^ Oiergc^n Sage in§ ä)ett unb tue gor nid)t§ unb ba§ l)ilft immer." ^m
Saufe ber Unterljaltung fteEtc fid^ ^erau§, ha^ bie 3)ame aud^ ein ßinb, einen
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ßnaBen belöge. „5l6er er ift faft immer bei meinen ©Item, ^rf) fann micf) um
if)n ni(^t Üimmcrn; icf) ^abe ju öiel öor." gortunat fagte her 2)ame, fte

fd^iene ein bett)unbern§lüerte§ ©l^[tem anggebilbet ju ^aben. „S)ur(^lau(^t

ertoerben ftd) ein unermeßliches 2]erbienft um bie 5Jlenfd)'^eit, inbem 6ie ein

^Prinji)) 3U bollfommen nnbeirrtcr (Snttoitflunfl (gelangen lafjen." S)ic 2)ame

begriff nic^t gan^, tnaS er fagcn tüoüte, lächelte aber gefc^meii^elt, inbem fie

bie bunüe 9tebe für ein l^ompliment no^m unb fragte, ob fyortunnt nic^t

^ofprebiger iüerben tnotlte. 5lber er toei^rte ab: „^(^ tnerbe mi(^ fpnter nur

um gauj arme ßeute be!ümmern," fagte er. — „?I(^, bie riei^en fo fdjlec^t",

meinte bie 2)ome. — „^a, 3)urd)Iaud)t," entgegnete ^ortnnat !ed, „um gegen

folc^e ilbelftönbe fieser ju fein, muß man ^luße unb ©elb l)aben." ^ „@ie

befinnen fic^ gelniß nod^," lächelte fie; „ein funger S^^eologe tüie ©ie, üon

guten formen unb angcnel)mem 3lußern, !ann ^eut^utage bie britlantefte

Karriere machen. S)ie 5[IMnner ©ottc§ finb fonft meiftenS nur au§ großer

f^^erne ju genießen."

5ia(^^er, im ©alon, l^ättc fie i!^ren 9lad^barn gern an i'^rer 8eite behalten,

f^ortunat ober bad)te auf ^^luc^t, al§ i^n ein äBin! ber alten ©räfin gu i^r

on ben 8pieltif(^ beorberte. 5lm anbern S^age fagte i^m bie @rlauc^t, baß

fie ftc^ feiten fo fe^r über etlna§ tnie über fein ®efi(^t amüfiert !^ätte, bem

bie außerorbentlic^fte Sangetneile tnie in einem S3u(^ gefc^rieben abgulefen

tüor. „^a, @rlau(^t," fagte ^^ortunot, „aber auc^ ein fo fc^öner, langer

Slbenb! 2ßa§ ^ätte fid) in biefer ^eit oEeg tun laffen." - „5l(^ tüa§,"

meinte bie alte 3)amc, „e§ ift ^^nen !§öd)ft nottnenbig, bie 3eit mit 5lnftanb

totfd)lagen p lernen."

„äBorum? ^ä) glaube nic^t, baß ic^ biefe ^unft für mein !ünftige§

ßeben brauche." Unb er bat, i!^n in 3u!unft öon folc^en ^ftic^ten gu ent=

binben, unb im Slnfott einer lt)ol)ltt)ol[enbcn Saune fagte feine ©önnerin bie

Erfüllung ber SSitte 3U. ©ie fa^ aud^ ein, baß fie Ü^ren ßiebling in eine fc^iefe

©tettung bröd)te, inbem in anbern Käufern niemanb geneigt fein bürfte, ilin

al§ gleii^bered^tigt ju bel^anbeln, inie e§ i^r felbft gegenüber einem anbern

in feiner ©tettung aud) ni(j^t eingefaüen Inäre.

£)ie einzige, bie fid) gortunat gegenüber faft gleichgültig üerl^ielt, tnar

bie Baronin (Slifabet!^. ^^r machten ineber ©eift noä) <Bä)önf)t\i 6in=

brud. ©ie tnor felbft gu fd)ön, um äußere SSorjüge nic^t felbftöerftönblid^

3U finben, unb in allem übrigen !am e§ i!^r aKein barauf an, ob jemanb

in ^efu tnar ober nii^t. Sine glänjenbe SSegabung erfc^ien il^r e!^er tüie

ein gaEftrid be§ SSöfen, gefä^rlic^ in Unglauben unb ^i-'^'tt^a^" öerlodenb.

äBie bie alte ©räfin t)orau§gefel^en :^atte, lüar fie mit ber freiem reli=

giöfen Stic^tung gortunat§ ni(^t gufrieben unb begann balb auf i^n ein=

äutüirlen. gortunat ging ouf fie ein, fotneit e§ i!^m möglid) ttiar, tro^=

bem i!^m folc^e Erörterungen eine gelinbe Wolter ju fein bünften. 2)ie

SSaronin aber brang ben 3)ingen auf ben (Srunb unb ftettte fc^ließlic^ i^ren

^au§genoffen gerabe^u, inbem fie eine bünbige ©rftärung über fein innerem

Sßer^olten ber Offenbarung gegenüber öerlongte. S)a öcrließ Q^ortunat

feine S5efangen!^eit , unb er empfanb bie Klärung ber ©at^lage al§ eine
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SBol^ltat. „j^mu SBaronin," facjte er, „ic^ Bin $rebifler getüorben, h)cit ic^

ni(^t anbei-y tann, aU alle§ in mir unb nm ntid) !^erum auf ha^ ^i3(^fte

©eifticje nnb ©ute, anf ©ott, prüd'^uBejiefien, unb tüeil aEe§ in mir brängt,

meine ^raft für meine ÜBerjeucjung n)ir!en gu laffen. 2)ie Dffenbarnng

ne'^me id) frenbig an. 5lBcr iä) meine, bo^ unfrer 9teIigion ni(^t§ fo jef)r

fc^obet aU ha§ ftarre Einengen in ein SSe!enntni§. 9teIigiofität Bebeutet

für mi(^ eine ^nfö^i^cnfaffung öom ganzen äBefen be§ 5}lenfi^en unb mu^
ba'^er Bei jebem anberS fein, unb fe tna^rer fie ift, befto eigenartiger. 3)e§^atB

mag fic§ ein jeber bo(^ ber Q^orm Bcbienen, bie für ha§ 2ßir!en naä) au^en

]§in geBilbet tnorben ift."

®ie SSaronin gaB ftd) mit foMjer ©rlldrung ni(^t gufrieben. Sie !^ötte

e§ am lieBften gefe^en, Inenn ^^ortunat in ben ^H-ebigten, bie er !^in unb

tüieber !^ielt, bie Einrichtung öon ^immel unb ^öUe auf§ genaufte unb an=

fc^aulic^fte Befi^rieBen unb jeber 6eele ber ©emeinbe ben zugehörigen 5pia|

barin jugetniefen l)ötte. (}ortunat fu(^te feine ^rebigten nac^ bem 35er=

ftönbnig feiner 3w^örer einäuri(^ten. 5lBer er \pxaä) lieBer baöon, ha^ bie

@rbe fd)iJn ift unb ha% ber 5Renfc^ gut ju fein !^aBe, um i^rer |)errlid)!eit

tüürbig ju Inerben unb fie rei^t gu genießen. Solcher .f)intDei§ böuc^te ber

SSaronin oE^u meltlid). ©nblid) Inanbte gortunat i^re eignen äßaffen gegen

fie unb fagte i!^r, ha^ fie bod) ouc^ in i^m Inie in jebem anbern 5Jlenfc§en

ein ^inb ©otte§ fe'^en mü^te, ha^ ©ott bie Sßcge führte, bie i^m gut fdjienen.

2)a fagte bie Baronin: „SBiffen Sie benn, oB ni(^t Sefu§ in feiner ^imm=
Iifd)en SSorm^er5ig!cit mid) armfelige§ (Sefc^öpf ber ©nabe luürbigt, fein

SJßerf^eug ju fein, um Sie ganj fcft ju fic^ ju Bringen?"

gortunat mufete lachen, „i^xau SBaronin muffen bo(^ Begreifen, ba^

folc^e Berufung ftünblic^ burc^ mein 5tmt, meine SBiffenfc^aft an mic^ ergebt.

^iJnnen Sie mid^ nic^t foli^er f^ürforge ®otte§ üBerlaffen? Ober glauBen

Sie, ba§ e§ mir mit meinem 3Seruf ni(^t @rnft ift?"

3a, ha§ glauBte fie it)of)l, fagte bie S3aronin ; oBer ha§ eine Oiec^te fef)lte

il)m bod^. n^ä) tüiü für Sic Beten, unb ^efu» lüirb mid) erpren unb Sie

ftd) ganj ju eigen mad)en."

Seife unb unertoartet, aBer immer fefter tüud)§ ^na an ^ortunat an.

6r !§atte i^r nid]t unvermittelt fagen mögen, ha^ fie Bei il)m Sefen unb

SdireiBen lernen foHtc. (Sin 5ln!nüpfung§pun!t fanb fid) fc^tner, ba ^na in

föegenlnart anbrer faft niemals unanfgeforbert rebete. ^nä) unter ben 5llter§=

genofftnnen, bie l)ier unb ha jum 33efu(^ !amen, ftanb fie öereinjclt; bie

3ungenf(^net[cn ^Jläbi^en fd)ü(^terten fie ein. %n bie Baronin (SlifaBeti^ fd)lo§

fie fid) enger an; Befonber§ Begleitete fie i^re Xante auf it)ren 23efud)ygängen

3u Firmen unb Traufen. Sie ging and) ollein ju einfod)en Seuten , bie fie

gern !^atte, unb am licBften ^u !leinen .^'inbern. ^^ortunat unb ßlemen§ !amen

einmal öon einem tueiten ^tarfd) Ijeim unb tüanbten fid) bnri^ eine aBgelegene

©äffe bem Sd)loffe ju. §ier ftanb ein §au§ armer, nerlnal^rlofter Seute.

^piöl^lic^ !^ielt f^ortunat feinen Sd)ülcr am 2ßeiterfd)reitcn jurüd. ^n einiger

Entfernung fniete ^na om SSoben unb lt)ar Befdiäftigt , ein !leinc§ ^inb ju

:pflcgcn. 2Bie in ©lud öerfunfcn fc^aute fie auf ba^ l)alBnadte, ^appclnbe ®e=
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f(^öp[c^en, ha§ fie mit borfic^tigen ^äriben l^ielt, Voiegtc e§ fanft :§tn unb l^er

iinb fang i!^m leife, 3ärtlid)e äBorte.

i^ortunat unb 6Ienten§ mochten fie nic^t ftören imb nafimcn einen anbern

äßeg TiQ(^ |)aufe. f^ortunat öerfan! in (Seban!en; enblic^ fragte er: „Söie

!ommt e§ nur, ba^ beine ßoufine fo anber§ aU onbre ^äbc^en ift?"

Mä)/' meinte Slemen§, „fie ift oufgetüac^fen , tüie — no, tüie fo eine

^ornfilnme ober fo ettnag. ^^r S5ater tnar eigentlich ein 5lfri!aforfc^er, nur

äu feinem 35ergnügen, um bie Siere in 5lfri!a 3U ftubieren. 6r toar fe^r

geleiert unb berühmt, ^lonc^mat :^at er eine gan^e ©jpcbition auf feine

eignen l^often ouggerüftct. ©r itiar fe:^r reii^. ^ac^ feiner a3erf)eiratung —
iä) glouBe, ^naö 5Jhttter tüoEte i^n burc^au§ ^abtn —, ha ift er nun mit

feiner grau toeitergereift. Unb ^na ift auc^ in 5lfri!a geboren. 51I§ fie auf

ber 2[Belt tüar, ^aben i^re Altern fie nac^ §aufe gebracht unb finb tüieber

nac^ 5lfri!a gegangen. Unb bann tüar i^r SSater fef)r !ran! unb !onnte ni(^t

mef)r reifen. 3)a ift ^na§ 50hitter immer bei x^m geblieben, unb um ^na
l^at fie fic^ nic^t biet beüimmert. ^na ift in bie S)orff(^uIe gegangen, unb

il^r 5öater l^at gefagt, ha lernte fie me:§r ai§ fie brauchte, unb i^re Altern

l^aben über ben Sammlungen gefeffen, bie fie bon i^ren 9fieifen mitgebracht

traben. 3)ie ©ac^en finb no(^ ba, fie gehören je^t :3na unb finb fe^r

merftüürbig unb toftbar. Unb i^r 35ater ^at i^rer ^hitter bitfe ^üi^er

über aUerl^anb bütiert. ®ann ift er gcftorben, unb ha f)at fii^ i^re Butter

totgef^offen, unb fie ift ^ufammen mit i^rem ^Tcann im ^axt begraben tüorben,

unb bann i^at ©rofemutter 3na 3" fi(^ gef)oIt. ^c^ f)abe 2^a fe:§r gern, toeil

fie fo gutfiergig ift. 6ie mü^te nur ein bi^i^en tlüger fein.''

„5)eine ßoufine ift nid)t bumm," fagte i^ortunat; „fie ift nur fe^^r in

fi(^ gefc^Ioffen."

gortunot iuar abenb§ öfter§ in ben 5ßar! gegangen, aber ol^ne ^na ju

treffen. S)oi^ eine§ 9k(^mittag§, at§ er mit 6Iemen§ in§ greie tnottte, fanb

er fie in ber ipade fi^en unb 33Iumen ju einem ©traute tniuben. „^öd^ten

©ie nic^t mit un§ ge^en?" fragte er. ©ie nidtc unb lie^ bie SSIumen unb

!am mit if)uen, tnie fie ging unb ftanb, o^ne §ut unb ©c^irm. Unb jum
erftenmal tüarb fie auf biefem ©pajiergang !^eiter unb offen, \a fie tackte

ein |3aarmal über einen -^ofen, ber bie 91ä^er!ommenben erft berbu^t anfa^ unb

bann in leiten ©)3rüngen babonrannte, unb über eine alte, ^er^aufte ^rä^e,

bie tbie ein Jßogel ber Urzeit p |)äu|3ten einer gelbfc^cud)e l)ocfte. Unb bann

machte fie eine ^emer!ung, bie gortunat überrafdjte. ©ie trollte einen

©c^metterling fangen, lief i^m nad) unb !^atte i^n fc^on unter i^rem %a'\ä)^n=

tuc^ geborgen, al§ er boc^ noc^ fortflog. S)a fagte fie mit einem fc^neden

SBlide auf gortunat: „Spante ©lifabet^ hjürbc fagen: (5rgib bid^ in S)emut

in ben offenbaren äßiden be§ §errn."

2)ie ©pa^iergönger gingen an einem ©ee entlang, ber an einer @de

burc^ ein fcl)male§ berfumpfte§ glü^c^en mit bem 9la(^barfce berbunben hjor.

©ie !§offten über biefen SBafferarm ^inüberfpringen p !önnen, aber er ertoieg

ft(^ al§ äu angefc^tboden. £)o fd^leppten fie ^toeige unb Saumftämme au§

ber 9lä^e ^erbei unb erbauten eine Srüde. 2)ie beiben Jünglinge berfuc^ten
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fte 3i:erft. £)ei- üeine, leichte (SIemen§ tarn glücfUi^ l^inüBer; aBet unter

gortunat§ ©eh)t(^t fenüe fit^ bog ©e^tnetg. ©r rettete fi(^ mit einem ©prunge

an§ anbre Ufer. 5^un ftanben er unb 6Iemen§ unb öerl^anbelten mit ^na,

ba§ fte tuartcn fottte, 16i§ fte bie SSrütJe erneuert l^ätten. ^na fa'^ fi^Iau

an ftc^ !^erunter unb Büctte ftc^ , ^og ©dju^e unb ©trumpfe au§ , roffte i!^r

Meib gufammen, unb in jtnei großen, leiteten Sprüngen flog fie in ^o^em

©(^lt)unge über ba§ ©eäft ju ben ©efä^rten f)inü6er. ^ortunat Inar entpcft

über biefe gefc^meibige ßraft, unb ß(emen§ lobte bie Soufine begeiftert. (äin=

trädjtig fa^cn fie nad)[)er jufammcn, '^na mit roten ^ffiangen unb freubigen

5lugen, Beglüdt über bie 5lner!ennung bcr beiben. „®u tannft mandjuial

mitfommen," entf(^ieb 6(emen§, „bu mac^ft aHe§ fo f(^ön mit." — „^a,

©räfin, tnir brei !önnten gute ßameroben fein," fagte ^ortunot unb

jbgerte unb fuf)r bann fort: „«Sie foHten aud) monc^mal mit un§ lernen;

h)Oö meinen ©ie?" ^na fo^ i^n an, purpurn errötenb in freubigem Bäjvtd.

„3lber i(^ bin fe!§r bumm," ftammclte fie enbli(^. — „5'la, Ieid)te ©at^en tnirft

bu f(^on begreifen," tröftete 6lemen§, unb f^ortunat meinte: „3(^ glaube,

©räfin, ©ie trauen fi(^ nur nic^t genug 3U."

S5on biefem S^age an !am ^n^ regelmäßig gu ben meiften ber ©tunben.

f^ortunat naf)nt 9iüdfi(^t auf fte, unb ^lemen§ Begriff e§, ha^ fie je^t auf=

fatteub öiele 5tuffö|e fc^rieben unb ein= ober gn^eimal tt3ö(^entlic^ ein £)iftat

]§atten. ?lüein mit ^na tnottte gortunat fot(^e Übungen nid)t Dorne^men,

um ben Unterfi^ieb gegen ben jüngren 6{emen§ nid)t fo !(ar baräutun. ®a=

mit aber ^ni ^^^^ ^ui"c^ i^^e g^e^Ier befc^ämt Inürbe, fo na^m er bie 2ßörter

i^rer ©(^reibung noäi bor^er burc^ , unb ^na prägte fic^ aud^ fd^nell genug

ha^ !^er!ömmlid)e 2BortbiIb ein unb beging feiten einen SSerftoß. ?lllerbing§

Behauptete fte, baß bie meiften SBörter „tomi]ä)" gef(^ricben njürben. 51I§

i!^r f^ortunat erüärte, ha^ bei ber Ütec^tfi^reibung bie 5Ibftommung be§ äißorteg

mittnitüe, griff fie ben ©eban!en mit SSergnügen auf, einem SBorte feine

3Sergangen^eit anfe^en 3U !bnnen, unb plagte f^ortunat mit i^^'^^^^ üö^^' "^oS

Söo^er unb äöarum, ha^ er ft(^ ^unbertmal größere p^ilologifi^e Äenntniffe

h)ünf(^te, al§ er Befaß, ^na tuunberte fid) über aEe§. ©ie tnoEte tniffen,

tüarum bie S)inge fo gießen , toie fie benannt tnären , ber Söffet 3. 33. nic^t

©tiefet unb ber Sifc^ nict)t ^irc^e. Die ßiüärung, ha^ ein Urmort ^ugrunbe

läge, ba§ bon ber f^^orm ober bem ^lang abgeleitet tüäre, genügte il)r ni(^t.

^un füllte i^^ortunat erläutern, Uiarum biefe ©egenftänbe Bei ben öerfdjiebenen

SSöllern t)erfd)ieben benannt toürben. ©ie tnußte redjt gut, hü% fie il)ren Seigrer

burd) i^ren 25ortöi^ in bie @nge trieb, aber feine S5erlegen!^eit bereitete il^r eine

unenblic^e greube. S)oc^ tnurbe fie nur in ben ©tunben im !leinften Greife

fo 3utrauli(^. S3or ben anbern, befonber§ in §ertl)a§ ©egcntrart, 30g fie fic^

fofort in fid^ ^urüd, al§ inäre i^r ^nnere§ eine ^^cftung, bereu ^wflbrüde fie

eilfertig beim 9ial)en eine§ g^remblingg aufwog, fo ha'^ i()m nur ba§ gefd)loffene

^ilb be§ ©anjcn entgegenftaub unb er üou bem luftigen unb abtried)flung§=

reidien Innern ni(^t§ af)nte.

@inmol !am ^na irrtümlidjertoeifc jum gried^ifdjen Unterrid)t. ^or=

tunat meinte, ob fte nid)t fortge:^en Inottte, aBer fie fd)ütteltc ben ^^opf unb
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filieB. 5lm 6nbe her ©tunbe faflte fie: „£)a§ möchte ic^ auc^ lernen." — „©eh^i^,"

entcjeqnete ^^^ortunat, „aber ha muffen tüir attein bon öorn anfangen." — „2;un

6{e'§ au(^ gern?" — „^Jlit ^reuben," anttoortete er.

i5^ortunat gob il^r nun mehrere ^ale in ber Sßoc^e griedjtfc^e ©tnnben
unb toar erftaunt, mit tt)e{d)er ©(^nellig!eit fie bie entlegene 8pracl)e lernte.

3f)r @ebä(i)tni§ tüar gan^ jugenbfrifc^ , fie Behielt 2jßörter unb ©ä^e leicht.

©(^n?ieriger luar'g, if)r ba§ ©efüge ber ©lieber llar toerben gu laffen, ha fie

faft nichts öon ©rammati! lüufetc. 3)o e§ aber mel)r barauf onlam, i^re

i^reube am Sernen ^n erl)alten al§ i^r eja!te§ äßiffcn beizubringen, fo

!§alf fid^ f^ortunat, inbem er bie ©ä^e all einen S^aum barfteltte, beffen

©tamm ^lüeige unb 5ifte trieb unb ^na ha§ ©efüge be§ a3aume5 zeichnen

:^ie§. S)er ^aum mit feinem mnnberlic^en ©e^^lneige mai^te i£)r ©pa^ unb

gob i^r fo öiel Sßerftänbni§, al§ fie broui^te. ©c^on nac^ einem l^alben ^a^re

fonnte gortunat fie an ber ßeltnre be» |)omer mit 6lemen§ teilnehmen laffen.

S)a§ gan^e .^au§ tounberte fic^ über bie funge ©ele^rte, unb i^ortunat l)or(^te

öoöer ^reube, tnie bie llingenben 25erfe üon i^ren frifc^en Sippen floffen,

unb ergö^te fic^ an bcm ©ebanten, ha^ bie iungen (Sriedjinncn biefem ^olben,

gefunben ^inbe inol^l geglidjen ^aben möchten.

2lm fc^önften lüaren bie ^benbftunben auf ber (S^aterie be§ 23ogen§. S)a

fa^en fie beieinanber, 6lemen§, gortunot unb ^na unb einer ober ber anbre

bon ben §au§genoffen. ^n ^^^ erften ^eit erfreute fi(^ ^ortunat ber ©(^ön^eit,

bie il)n umgab , bereiten ^er^enl Inie einer großen , guten ®abe. 5lber

attmöl)lic^ !am eine Unru'^e über i^n, unb an ben ftitten 5lbenben, n^enn alte

5lblen!ung ru^te, tnarb er mau(^mal traurig. Unb einmal öffnete er fein

^erj unb fagte: „2ßenn id) t)ier unter bem toeiten §immel mit alt feinen

©lernen in lü^ler Suft fi^e, unb unten liegt ber gro^e ©arten, unb i(^ tnei^,

bo^ iüir bie f)ol)en 3it"t"ev i^« ©djlo^ ju unferm ^e()agen genießen bürfen, —
bann fallen mir bie finftern §öt)len unb Kelter ein, in bie irf) man(^mal

gefommen bin, oolt berpefteter ßuft, mit 53lenfc^en überfüllt, bie nac^ fc^roercr

5lrbeit tbie ©äde liegen ober bor -junger nirfjt einfd^tafcn !önncn, njenn fie

!eine 5lrbeit l^aben. 3)ann beute id), iä) !§abe !ein 9iec^t auf ba§ üppige

ßeben, ha'^ mi(^ l)ier umgibt, unb ii^ möchte au§ alt bem ©c^i3nen fort unb

mit ben Firmen leben. 3<^ beerbe mid) aud) bann noc^ fc^ömen, ba^ id) e§

fo biel beffer ^abe al§ fie, benn auc^ in i^rer Sage üjnnte ic^ mir burd^

meine ©rzie^ung no(^ ©r'^ebung berfd^affen. 5lber it^ bjü^te bod), ha^ i^

tue, ma§ i(^ !ann."

2)ie alte ©rlauc^t tnar on biefem 5lbenb oud^ jum lltan geftiegen unb

^atte bie äBorte geprt. „3Sel(^ fentimentale Überfpannt^cit, mein ©uter,"

fagte fie. „£)ie ©(^ön^eit ift ba^u ba, genoffen gu merben. SBenn tdix alte

in ben Äloalen ber ^ilenf^^eit ^erum!ried)en tooßten, bie einen, tbeil fie muffen,

bie anbern au§ ungeheurer 5^ä(^ftculiebe, nun, fo tnäre ha^ 5Jlittel gefunben,

bie 5!)lenfd)l)eit am aüerfdjueEften berlommen gu laffen."

„^ä) erlenne izhzm ha§ 9iec^t ^u, bie 5lrt ber 5[)lenf(^l]eit buri^ abligel

©ein unb S^un :§o(^3u^alten ," entgegnete f^ortunat. „5lber iä) perfönlii^ tann

SCßo^lleben nii^t unbefangen genießen, barum bin ic^ aud) nii^t ba^u berufen."
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„6§ ift mir unfa^lic^, toie cjerobe 6te gu fold)en 5l6tötuttfl§ibeen lommen

!

g§ i[t, al§ oB bie Diatur mit 3f)"en einen äßii^ öerfud)t fjätte. aBen fte

au§ftattctc mie ©ie, ber ift pm Bä^mudt ber @rbe Beftimmt. @in @ro6erer

foöten ©ie fein! ^^angen ©ie meinetmegen qI§ ßeutnant an, l^eiraten ©ie

ba§ rei(^ftc unb fd)önfte ^JMbc^en, bo§ ©ie Be!ommen tonnen, ober machen

©ie fonft Karriere, tnie ©ie motten, aöer überlaffen ©ie ^^re |)un(:ierpoftoren=

^()iIofo^^ie j(^malbrü[tigeren Senten. 3)em ©elic^ter, on ba§ ©ie ft(^ tücgmerfen

motten, ift c§ mei^ ©ott gleichgültig, ob ©ie fc^ön mie ein ©rjengel ^u i^m

!ommen ober irgenb ein echter |)intertrep:pcn:pa[tor. ©ie mie jener merben

l^inauSgetüorfen. ^n onbern .^reifen aber fönnen ©ie buri^ ^^xt %xt attein

genug mir!en. Unb f(^riftgemä§ rtäre folc^e 3Serli3ertung 3^re§ äußern

5Jtenfc^en auä) , benn irgenbtoo fte^t ia rt)o!§l ettöa§ üon einem ^Pfunbe, mit

hcm man muc^ern fott."

5lu(^ 23aronin (Slifabet^ ^atte juge^ört; ha fte aber in il^rer ©(^tuieger=

mutter gerabeju eine aSerfu(^erin pm S5öfen, jur tneltlicfien |)offort unb Suft

für ben jungen 5Dlann erblidte, fo übertnanb i^re ©emiffen^aftigfeit bie ©c^eu

bor ber ©c^ärfe ber alten (Srlauc^t, unb fie fagte: „©laubft bu nii^t, liebe

^Jlama, ha% jcneg ^>funb, ha§ unferm lieben |)errn §itt ^u feinem unb feiner

9Jiitmenfc^en ©egen t)erlict)en toarb, eben ber 3)rang ift, ba§ l^errli(^e ©otte§=

mort ben armen (Slenben ju öerlünben? äBa§ ftnb öu^re ©aben, mit ben

l^immlifi^en ©ütern öerglidien?"

„%äi tüOy," fagte bie 3llte, „©c^ön'^eit ift eine ©otte§gabe, ebenfo U)ie

£)umm^eit. 5la, beibe» lä^t ft(^ mit 9iu^en anmenben."

f^ortunat lachte, unb inbem er ft(^ ftettte, al§ belöge er bie <Bpi^t auf

ft(^, !ü^te er ber alten Gräfin bie §anb unb meinte: „@rlaud)t tüerben

mii^ nac^ meiner ^umm^eit getoä^ren laffen unb mir bo(^ geneigt bleiben,

nic^t mafir?"

„(S§ ift ein Jammer um ©ie," fagte bie 5llte öerfö^^nt; „©ie irären ge=

rieben genug für bie l)öd)ften 5imter. Unb täufd)en ©ie ft(^ nic^t, im ©runbe

ift e§ gar nii^t bie lautere 9Zäd)ftenliebe, bie ©ie ft(^ an ha§ ©cftnbel U)eg=

3umerfen l)ei^t. ©ic toenben ftd^ jenen ju, tneil ©ie in i^nen bie 2;räger ber

3u!unft fe()en. Un§ galten ©ie für eine abgetane ©efettfc^aft, üon ber

ni(^t me§r öiel ßo^n gu öerbienen ift. 5lber lauten ©ie ftd), ha% ©ie nic^t

©taub unb ©tamm öermec^feln. Stiele ^^rer ©i^mu^finlen ftnb bottfommen

am 6nbe. Unter un§ bagegen gibt e§ noc^ fel)r öiel unöerbrauc^te ßraft,

bie h)al)r^aftig burc^ feine (Seifteslultur erfdjlofft ift. ©ie fänben I)ier genug

gu iuirlen unb immeri^in bod) einige SSebingungcn me!^r, gerabe für ^l)xt %xt"
„6rlaud)t fennen ba§ @leic^ni§ öom armen ^Dtann unb öom reidien

Soäaru§?" fragte ^^ortunat.

„^ie unappetitliche (5)efd)i(^te bon bem ^knn mit ben ©efd^tnüren unb
ben |)unben?"

„S)iefelbe."

3un, — unb?"

„5ll§ ber reii^e ^lann in Qual unb 51ot in ber §i3tte fa^, Bat er

5lBra^am, ba§ er ju feinen trübem gel)en unb fte tnarnen bürfte. 5lber
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5l6ra^am fo^t i^m: „Sie IjaBen 9Jlofe§ unb bie ^Prop^eten, la^t fte biefelben

^öi*en."

„®ie einen Seute tüeiben grob, bie anbern jitieren SBibcIfteHen, lüenn fie

!eine ©rünbe nte^r öoräubringen ^oben," entgegnete bie ©röfin. 2tl§ fie aber

ja^, toie gortnnat läd^elte, ba fc^lug iljre Stimmung um, unb fie fügte : „Sie

m'einen, bann gehörte ic^ ^u ben ©inen? 5lun, tun Sie, tüa§ Sie nic^t laffen

fönneu. SIber e§ ift no(^ nid)t aller 2;age5lbenb; beuten Sie an mid), tnenn

Sie einft al§ ©i'o^grnnbbefi|er enben."

Seife glitten bie Sommevtage in bie S5etgangenl)eit l^inab. 6§ marb p !alt,

um öom borgen bi§ jum ^Jlbenb im freien ju fein unb !aum jum Schlafen

in gefd)loffene Otäumc p teuren. 511» nun bev .^erbft üare, fanfte, aber bo(^

!ü!^lere 2;age brachte unb bie Sun!e(f)eit immer früher ,3tt)if(^en bie 33nf(^e

unb in bie 3^nxmer trat, ha erfd)ien e§ allen, aU Ratten fie noc^ niemals

folc^eS Sommcrglüd genoffen lüie in biefem ^a^r. 3)o§ 2ehtn toarb nun

öiel ftilter; ber ununterbrochene 35er!el)r mit ben taufenb lebeubigen Sßefen

ber 5latur inarb befc^riinlt unb enblid^ aufgef)oben. ^m Schlöffe Inurbe e§

leerer; bie alte ©räfin ^og in bie Stabt. £)ie SSaronin blieb ^tnar brausen

tooljnen, ful)r aber oft ^u ^eftlic^leiten bei .^ofe unb in ben Käufern ber Stanbe§=

genoffen. So fe^r it)r Sinn ton gottgetnibmeten ©ebanlen erfüllt tüar, fo

faub fie bod) feine 35eranlaffung, auf bie f^reuben ber Sßelt ju öer^ii^ten.

@etoot]nt, fid) in aEen großen unb fleinften £)ingen mit bem §errn p be=

fprec^en, ging fie ben SBeg ju raufd)enben |}eftli(^feiten ebenfo ftc^er Inie bie

$Pfabe äur 5lu§übung c^riftlii^cr Sarmlierjigfeit. §ätte ber §err i§re Xeil=

na^me an folc^em (Silanje nic^t gemiinfc^t, fo tnürbe er lijx ein ^^ic^en hzx

5lbtoe!^r gefanbt '^aben. 2)od) ber ^immel tnar liberal genug, feiner fd)önen

2o(^ter 5U geftatten, i^re munberöotle ©eftalt in foftbaren, tief au§gefd)nittenen

Seiben= unb Sammetgclnänbern jur ©eltung gu bringen unb i^ren Schein mit

5|}erlen= unb S)iamantenfd)mud gu er^ö^en. .Reiter machte Saronin @lifabet^

ein g^eft nadj bem anbern mit, um l)eitercr mieber in bie 2BinterftiEe i^re§

Sd)loffe§ äurüd^nfeliren , be§ ^etüu^tfeinS fieser, bafe fie, al§ ein geliebtes

^inb ©otte§, uii^t in bie ^rre ge^en fönnte.

6lemen§ unb ^na ertrugen bie 5l6gefc^loffen^eit gern, nur ^ert^a

murrte laut, ^n frül)ern ^a^ren, al§ ^lemen§ auf ber 9litterafabemie tnar,

tnurbe ber ganje ^augftanb gum äßinter nac§ ber Stabt überführt, unb

§ert:^a fanb überreiche ^etfireuung. 5lber 6lemen§ tnar franf getoorben unb

foüte ein ^a^x lang auf bem ßanbe leben, ©a^ auc^ fie fic^ bc§^alb ju lang=

teilen :^ätte, Sollte ber Si^toefter nic^t einleuchten; fie fc^impfte toie ein

Sperling im 3iof)r über bie ,3urüc!fe|ung, bi§ il^re Butter fie äutoeilen unb

fi^lie^lid) immer öfter nac^ ber Stabt mitnat)m unb mit ^inberbdUen unb

9k(^mittag§tee§ befänftigte.

3na fottte fic^ ber ßoufine anfc^lie^en, öertraute aber i^rer 2;ante, bafj

fie lieber auf bem Sanbe bliebe. 3^r unb ßlemenS bäu(^te ba§ ßeben nad)

hem Scheiben ber anbern erft rec^t traulid^ unb füfe aufzublühen. Sie

Seutfcfie ;iiunbfcf;nu. XXXIII, 3. 22
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öerfammelteii firf) sumcift a6enb§ in ^ortunat§ SCßotin^immer unb trieben

Unterf)altnnci§fpicle, ober ?yortnnat Ia§ if)nen oor. (Sr tüQf)(te baju c}ric(^if(i)e

2;ragöbien unb beutjc^e 3)rnmcn, fud)te au(^ 5l&j(^nitte qu§ ben ©efd)ic^t§=

Büdjcrn ber ^ibel auy. ®a er gut Ia§, mit ait§gcbilbeter S5e^errfd)iing feiner

©timnimittcl unb einem 5tuöbrud, ber tro^ ber Dämpfung für bie ^e!türe

im ücinftcn Greife füf)lbar lüerben lieB, Juie er jebeS äBort im innerften

|)er5en empfanb, fo traf er aud) bie bereiten ©eelen feiner 3uf)örer. Uub

bann legte er luol)I ha§ Sud) fort, unb alle brei fprac^en lange unb eifrig

über ba§ ®ef)örte, tnaren man(^mal öerfdjiebcner ^Jteinung unb t)atten immer

ba§ ®efüf)l, hü§ \id) i^ncn in ber ©emeinfamfcit be§ 6)enuffe§ aße ©d)önf)eit

bereitwilliger unb tiefer auftäte.

5U§ ber ^rü^ling !am, fe^rtc bie alte ©räfin ^urüd, unb $piäne tuurben

gemacht, Glemens; tuiebcr in ber 9littera!abcmie unterjubringen.

£)a§ ^rüfiia^r tuor rauf] unb !alt, noc^ im 5tpril ftürmte unb fc^neite

e§, bis in ben legten S^agen ein äöetterumfc^lag eintrat. 3Bic auf ben äßin!

einer bef)erifc^enben .^anb ftaiib aEc§ Seben im ©lanjc be§ ^^rü^IingSjubels,

unb bie 2;agc tüurben fo luonn , ha^ bie ö^efeflfc^aft hi§ fpät brausen im

freien bleiben !onnte.

©inmal, tnenige 2age bor ^yortunatS ©(Reiben, fa^en (SlemenS, ^na unb

er auf ber Sogengalerie, gortunat auf ber Srüftung in ber ©de jiüifd^en

ben 5[Rouern. ^i}m lüar ba§ iperj fd)lr)cr in ©eban!en, ba§ biefc ftiEen läge

balb nur lüie ein Sraum öor feiner ©eele ftel^en tüürben, tüälircnb er ein

mii^feligeS Sagctner! trieb. @r fdjaute in ben meiten ^immel, an bcm bie

©terne luie glüljenbe 9{ofen prangten, unb fagte: „3tl§ id) .^inb iDor, fonnte

iä) mir faunt hcn 5lad)tl)immet in feiner äßeite OorfteEen ; ha lebte id) mit

meinem Serg. Unfre ''JriiUjle lag am 5lu§gang eineS QuertalS, no(^ auf ber

l^albcn .^ül)c be§ 5lbl)angy. S)er 23ad) , ber unfre Üiäber trieb , ftürjte öor

unferm ."paufe in ben ^^-lufe, ber burcl) bay lange Zal ftrömte. ©erabe unfrer

9Ml)le gegenüber ftanb ber l)öcl)fte Scrg. @r f)atte hen rechten Flamen, er

l^ie^ ber .flönig§ftul)l. Sreit l)ob er fid) auä bem ^amm l)erauy unb ba(^te

ft(^ fo fadjt unb eben loie ein gried)ifd)cr 2:empclgiebel alh SBcnn id) il)U

Don meinem ^enfter ou§ anfd)autc, bann fa^ id) it)n ganj in ber ©d)önl]eit

feiner ©cftalt. ©tieg id) aber ^inab inS 2;al, bann luudjy ber Serg; ber

©ipfel fd)iüanb für mid), unb id) fal) gule^t nur nod) ben breiten gu^ mie

einen 3)amm aufragen. (Sr mar immer fd)ön unb immer anber§. Si» oben

l^in trar er gleit^mäßig mit Sannen beftanben. 2lm ^JJtorgen 30g golbncr

9laud) um i^n, fpäter l)ob fic^ ber ©runb !lar l)erauy, unb ber Diebel flog

jart um ben C^5ipfel. 5td), unb abenböl 3)a lag ber ®runb int ©(Ratten,

unb bie graue Sommerung loanb fid) bid)ter unb bic^ter um ilin. Ühir bie

©pi^e marb nod) öon ber ©onne bcftral)lt unb fd)ien in immer loeitcre l)ellcre

l^ernen ju rüden, ©(^ön unb furd)tbar aber mar ber Serg im ©emitter.

€ft ftanben bie SBolfen fd)ieferblau unb blanl biy ,^um Scrften Ijinter it)m,

unb bann riffen fie mitten biird), unb ein 33lil3 folgte bem an bem, aU fd)lügen

bie 2Sol!en über hü?^ ganjc .S^immelylanb jurüd, unb ber anbrüUenbc

£)onner mifd)te fid) mit bem abl)allenben. Xann Juar ber Serg luie ein fcuer=
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fpeienber Krater utib bro^enb, aU oh er ©lut ini gan^e %al l^inabftüräen

tüolltc. 2l6er am furc^tbarften iüarb er mir eine§ 9la(^t§. 3<^ ^aik ber=

geffen, im 5öolImonb mein g^enfter aB^uBlenben. ^Ktten in bor 3laä:)t h)a(^te

ii^ auf ; ba§ ^iii^tner h)ar Bi§ in ben legten 2ßin!el !^inein üoHer ßid)t. ^^
fu^r empor unb trat an§ ^^enfter. ^m 2^al maren alle ßampen erlofc^en.

£)ie ßuft tüar ganj !Iar, !att unb [tili, unb ber 5[Ronb f(^ien, fi^ien jo tjell,

tüie i(^ e§ noc^ nie gefe!§en ijatte. Unb mitten in biefem einen ungeteilten

Si(^t lag mein SSerg, riefig, fc^tüarj, nur eine 5Jlaffe. UnBegreiftic^ brotjte feine

Sßuc^t !^erüBer. 5lie tüar er mir fo nat) erfi^ienen. @in ^einb bäudjte er

mir 3u fein. 5Jtir mar, al§ ob fi(^ mein 5ltcm in mir baEte; ic^ ^atte !aum

bie i^raft, in mein S3ett jurütfjuftüi^ten, unb fd)lief nur mülifam ein, immer

in ber 5lngft, ber SSerg mälzte ftc^ ^eran, langfam, unauff)altfam, burc^ ha^

2;al ^inburc^, um ftc^ über un§, über unfer |)au§ ju tüerfen unb aHe§ unter

feiner ungeheuren ©eftalt ju begraben. 51I§ ic^ am ^lorgen oufftanb, log

ber Serg fern unb grün unb befonnt toic immer om fc^önen 2;age, aber ic^

behielt boc^ lange in meinem tiefften |)cv^cn eine ^uri^t öor i^m, al§ ber=

ftellte er fic^ tagsüber nur jur .^armlofigleit, mä^renb icf) il)n belaufest '^atte,

mie er fti^ auf feine furi^tbare Söanberfc^oft begab."

gortunat fdjtnieg, unb anä) bie bciben anbern tüaren ftiH. 5lber bem

jungen ^Jlann bräugten fic^ bie (Erinnerungen au§ ber 2;iefe feine» ^ergenS

3U ben Sippen, unb er fpraci) lüciter: „^(^ lebte nur mit meinem Sßater.

5!Jleine ^Jtutter toar bei meiner ©eburt gcftorben. ©ie mu§ fe!^r fc^ön unb

gut gelnefen fein. SJater ^at nie mieber eine anbre ^rau nehmen !önnen, fo

fe^r ber unb jener i^n ba^u beftimmen inoEten. @r t)at mi(^ anä) !aum ie=

mal§ anbern öduben al§ ben feinen überlaffen, fonbern I^at mi(^ fetbft öon

!lein auf gepflegt unb gefüttert, ^ä) fc^lief al§ ßinb neben i{)m bei ^iac^t

unb fpicite am SEage in feinem ©djreib^immer ju feinen f^üfeen. ^c^ !annte

ni(^t§ Seffere§ unb .&ö£)ere§ al§ meinen SSater ; er mar mir toie (Sott. 35ater

!^atte öicl gelernt. 3)ie 6tabt im 2;al bcfi^t ein (St)mnafium, ha^ ^atte er

faft gon^ burct)gema(^t. ©päter Ia§ er üiel. 6r Vt in iungen ^a^ren bie

5Jlüt)le öon feinem ©ro^öater übernommen, um meine 5Jlutter balb l)eiraten

gu !önnen. ©erabe al§ ic^ auf bie UniOerfität gebogen tüar, ift er gcftorben.

£)ie 5}lüt)Ie t]aben je^t anbre Sente.

„©olc^ eine ^\ni]U ift fe^r munberlic^," fu^r gortunat fort, „ein Iebenbige§

^au§. ^a finb SBäube unb S3öben immer in jitternber SÖemegung, unb ba§

«Stampfen unb 3)rö^nen ift in jebem ärsinfel laut, unb ba§ äöaffer ftürjt mit

©etöfe über bie Stäber. Unb boc^ ift aU biefe§ ftar!e ®etön !ein ßärm, fonbern

gehört jum ßeben, unb tüenn eä fc^meigt, bann f(^eint ha§ §au§ geftorben äu

fein, unb aüe» atmet !oum.

„^ani^mal ben!e ii^, ic^ l)abe nur ©el)nfu(^t, Inieber in meiner 5[Rü^le

gu h3o^nen unb meinen 25erg ^u grüben. 5lber iä) merbe mo^l in ber ©tobt

bleiben muffen."

5lm 5lbenb Oor gortuuat§ ?lbreife üeronftoltete SSoronin ©lifobet^ ein

feftli(i)e§, !(eine§ Tlaf}l, bei bem bie Slafel Oon SBlumen prangte. 5)ie @rlau(^t

liefe (S;^ompagner bringen, unb oEe ftiefeen mit f^ortunat an unb luüiijc^ten

22*
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i^tn glitc!ti(^e S^acjc. S3Qronin ^lifaBet!^ ^idi fogar eine üeine ^Inf^^rac^e, in

ber fie bem ^errn banÜe, ha'^ er il^nen f^ortunat jugefanbt ^atit unb Bat,

t^n fürber^in in gnten ©d)u^ ^u neunten. 3)iefe ütebe rührte Slemeng, ben

bei- SBein fc^on erregt !^atte, fo fe^r, ba^ er jd)Iuc^3enb in bie 2lrme feinet

Sef)rer§ ftür^te unb ä5ern3orrene§ öon elüiger ^reunbfc^aft [tammelte. 2)ie

alte ©röfin tnollte fic^ totlachen über bie allgenteine ©efü^l§]elig!eit. gortnnat

I)ielt oUen greunbfdjaftöbeäeugungen mit befangenem 6inne ftanb. ^lax

h)ie noc^ nie trat Beengenb ha§ ©efü^l be§ ^rembfein» unter biefen ^Jlenfd^en

öor feine ©eele ; e§ tnar i^m, aU foHte !^ier mit fct)nett öerraui^ter Erregung

ber Tribut abgeja^tt Inerben, ben ein beftänbige§ ^er^ in üammernbem, ftiltt=

fc^tneigenb gel}egtem ©rinnern feiner ßiebe Inei^t.

9iac^ ber %a^d na^m bie alte Gräfin gortunat mit in i^r 3itnmer unb

fagte i^m: „^c^ ^oBc mic^ gefreut, im legten 5lbfct)nitt meine§ Se6en§ no(^

6ie lennen ju lernen unb 6ie all §au§genoffen ge!^abt ju !^aben, unb

Sie finb foft ber einzige Wtn^ä), bem id) folc§e§ fagen !önnte. ^(^ l)offe

nur, 6ie erl)olen ftc^ noc^ ton ^^ren äßeltbeglüdunggibeen. ^d§ bin fel^r

alt unb !ann 3^nen !eine ^^örberung anbieten, unb ©ie feljnen fi(^ auc^ nic^t

banoc^. 5lber ic^ bitte 6ie, nehmen ©ie ein !teine§ pra!tif(^e§ ^nbenlen öon

mir auf ^^ren äißeg; nur öerfprec^en 6ie mir, ha§ föelb ni(j^t für anbre,

fonbern für fii^ gn gebrauchen." ^n fol(^em SSerfprei^en fonb \iä) gortunat

Bereit, unb barouf fd^entte i^m bie ©röfin brcitaufenb '^laxt unb entließ if)n

in §ulben.

^ortunat tüottte in ber 5!Jtorgenfrü!§e fort unb ^atte nod) ^u ^aden. ^n
feinem ^iwtmer tüarteten 6lemen§ unb ^na. 6lemen§ erneuerte feinen ^ärtlid)=

!eit§= unb 6(^mcräen§auöBru(^, tüä^renb 3ni ö^ofe unb ernft boneBen ftanb.

„^c^ BleiBe Bei S^nen, Bi§ ©ie reifen, bie 9lac^t ^inburc^," fogte 6lemen§;

„id) barf." f^^ortunat reichte ^na bie §onb. ©ie ^ielt fie feft unb fa^ i^n

mit bun!len, ftarfen SBliden an unb ijffnete BeBenb bie Sippen, o!^ne fpred^en

ju lönnen. Unb bann mar e§, al§ ob fie f^ortunat§ .f)anb an ben ^Jtunb

brüden lüollte. ©rfc^roden entzog er fie i^r, unb tnie er in ha§ tnei^e, öer=

ftörte ©efi(^t be§ ^inbe§ Blidte, ergriff auc^ i^n jitternbe», unenblic^e» 2öe^.

©ro^e ordnen fielen au§ feinen klugen, ^n f^ft unBemu^ter 9tegung Beugte

er fid) 3U ^na, Berül)rte gart mit feiner 9tc(^ten it)re SSonge unb lüfetc fie

auf bie ©tirn. Unb bann ging fie fort, unb bie %üx f^lo§ fid) langfam

hinter i^r.

9ia(^ ^ortunat§ ©(Reiben löfte ftc^ ber ^rei§. (Slemen§ !am tnieber in

bie (Sr^ie'^ungSanftolt, bie ©röfin ging mit ber SSaronin unb ben 5}läbc^en

auf Steifen. £)a§ anbre ßeben, in bem ^^ortunat niemals einen ^la^ ge^Bt

!^atte, tnel^rte ber ©e^nfui^t nac^ i^m. ^aum in ben erften 2Bo(^en tüarb feiner

nod) manchmal (Srn3äl)nung getan; Balb fprac^ niemanb mc^r öon if)m.

^um 2ßintcr naljmen bie grauen in ber ©tabt äßol)nung. ©nblid) loaren

bie ^inbcr gro^ gciuorben. Slemen§ öerliefe bie Slnftalt unb trat al§ Offizier

in ein Ä'aöallerieregiment ein. §ert^a unb !^na gingen au§ unb tüurben Bei

.•pofe öorgeftetlt.
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^Ritten in bie ^eit her ^e[tli{^!eiten !^inein fiel ber 2;ob ber alten

(Sräfin. ©ie ftarfi fc^neH. 5Jiur einige Sage I)inbnrd) l^atte fic an einem

ßr!äItung§fieBer gelitten, ^m 5l6enb ging e§ i'§r Beffer; fie öerlangte auf=

anfielen, um au^er S5ett ju effcn. (iiifaBet^ unb bie ^Jläbcfien toarcn jum

fSaU Bei einem ©liebe be§ löniglii^en §aufe§ gelabcn, nnb bie ©räfin Ijatte

barauf Beftanben, ha'^ fie !^ingingen. ^m toei^en, auSgefc^nittenen, mit filbeimen

S5lumen Beftitftem @d)Iep)3!(eib , einen Serienreifen auf bem Raupte, trat

©lifabetl) no(^ einmal bei i^rcr ©c^toiegermutter ein. (Sie fanb bie alte ^rau

aufrecht im Se'^nftu^l ftfeen, angetan mit i^rem tr)ei§en 5tac[)t!leib. ®ie ^üa^t

€rfd)ienen fpi| unb fa^l unb bie fingen gro§ unb bunlel unb erlof(^en. 6r=

f(|roden Beugte fic^ bie SSaronin ju i^r. S)ie alte grau fal) fie an unb ^06

ben ^o:pf ton bem Riffen i^re§ Se^nftu!^ly unb fagte: „^u Bift fd)öner al§

eine Königin," unb tnoKte mit toei^en, fc^laffen ßippen löcfjeln, aBer i^r

^aupt fan! nat^ hinten, ber (5d)lag Ijatte fie getroffen. 6ie ftarB nod^ in

berfelBen 9iad)t. ^lit altem 5prun! marb fie jur ©eite i^re§ ©ema^ly Bei=

gefegt. ©lifaBet^ aBer toar traurig, bafe fie nic|t einmal einen S5erfnc^ ^atte

machen lönnen, bie Xote mürbig auf ben 2öcg i^rer ©eele öorjuBereitcn, unb

meinte, ba§ bie lieBe feiige 5[Rama nun Jno^l ju fpöt bie ßeer^eit aEe§ irbifc^en

©lanjeg unb @rlennen§ einfe^cn Inürbe.

ßlemeng hjarb 9^ei(^§graf, Blieb aber in feinem 9tegiment.

5io(^ im Trauerjahre öerloBte fic^ §ert^o mit einem oltern, reichen

(trafen, ^ebermann "max mit biefer 23erloBung aufrieben, am meiften

bie SÖraut. ©ie ^atte lein nennen§h3erte§ eignet SSermögen, ba alter

S5efi| an ha§ ÜJlajorat gcBunben tnar. ?lu§erbem flammte ber SSräntigam

au§ einem 5k(^Barftaat , in bem e§ tnenig ©rafen gab unb bie Inenigen

eine gro^e Stolte fpielten. 3)iefe ^u§fi(^t erfd^ien ber jungen 3)ame an=

genehm.

^adj biefer SSerloBung fanb bie gamilie e§ an ber 3^it' ^i^*^ S^a 3U

Verheiraten. 3)a§ junge 5Jtäbd)en toax öor Jur^em münbig gefproc^en morben.

5llterbing§ fc^ien biefe Zeremonie toenig 3U Bebeuten. 5ttterlei Rapiere tourben

in ^na§ §änbe gelegt, üon benen fie ni(^t§ öerftanb, unb nat^^er BlieB alte§

Beim alten; monatti(^ tourbe i^r eine Beftimmte ©umme ol§ S^afc^engelb

auSgeja^lt, unb bie 9tec^nungen für i^ren SeBen§Bebarf gingen an iljren

SßermögenSüermalter.

S3on frül) an mar öon ber f^amilie ein SSetter ^nag 3U il^rem ©atten

au§crfel)en, ber i^re ©üter erben n^ürbe, tuenn fie unöermä^^lt ftarB. 3)iefer

junge ^ann, SSaron 5}lart)o, nät)erte fi(^ nun ber ßoufine. @nbli(^ foHte bie

SSerloBung auf einer 9ieife nod) ben oBeritalienifc^en ©een öor ft(^ gel)en.

SSaronin ©lifaBet^ fut)r mit ben Beiben 5Räbd)en fübh3ärt§. |)ert^a§ Bräutigam

folgte, unb balb !am auc^ ^[Raröo. ^na toar freunblic| ju bem ^^reier unb

f(^ien feiner SBerBung ni(^t tniberftreBen 3U toolten.

(gine§ 5lBenb§ ^atte fic§ bie föefeEfc^oft ouf ber 3:erraffe be§ ^otel§ öer=

fammelt, an bie fc^toer unb langfam bie Put be§ ©ee§ fc^lug. ^na ftonb on

ber SSrufttoe^r unb Blidte üBer ben ©ee auf bie SSerge, toie bie bunllen .^änge

in bo§ gli^ernbe SSaffer ftürjtcn, ioä^renb bie fdjarfen Umriffe ber föipfel
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tüic tnctaHifd^ glühten. ^Olaröo ftanb neben ^na unb betrachtete i^r ©efic^t,

auf beni e§ inie ber 2öiberfd)ein be§ ftitten ^benb§ lac^.

©nblicf) legte er letjc feine .^anb auf bie i^re unb fagte: „^na, manchmal

tjaft bu 5Iuqcn, al§ bädjteft bu an etlt)a§ äßunberf(^bne§."

©ie tüanbte ftc^ il)m ju unb lächelte fanft: „3c^ mu% auc^ immer an

ein großes &IM benfen, iuenn iä) ettnag fe^r ©d)bne§ fe!^e."

'„äßoran?" fragte 5Jlaröo leife.

©ie errötete unb fenite bie Siber. „®a§ !ann id) nic^t fagen," entgegnete fie.

„S)od), ^na. mix."

„3)u inirft Iad)en."

„äßie !önnte ic^."

©ie ergtül^te no(^ tiefer, aber fie begann: „©ie^ft bu, 5Jlaröo, — al§ i(^

no(^ faft ein ^inb inar, eben fec^jelju Sa'^re alt, — ha l^atten h)ir für ein

^a^r einen §au§le!^rer, ^ortunat ^id, — fte'^ft bu, — unb er ^at mir ge=

3eigt, lüa§ ©djön^eit ift! Unb an i!^n mu§ ic^ be§§alb immer ben!en, bei

fel)r SßunberboEem, überatt in ber ^unft U)ie in ber 9iatur."

^Jtarüo Inar toie au§ allen §immeln geftüvjt. Sa§ l)atte er nic^t ertnartet.

„5lber 3na," fagte er enblic^, ,M^ ftnb ja bare ^irngefpinfte."

S)a fu^r fie ^erum. „^c§ tnu^te, ba^ bu mi(^ nic^t öerftel^en tüürbeft,"

fagte fie mit bebenben ßippen unb lie§ if)n ftet)en unb ging ju ben anbern.

6§ gelang 5}lart)o nii^t me§r, fie no(^ aüein gu treffen.

S)ie ©ad)c befc^äftigte i^n; juerft toar er geneigt, i^r !aum 2Bic^tig!eit

bei^umeffen, fonbern fie al§ ©(^ruEe gu be^^anbeln. 5lber it)enn er an ^na^
entäüdte§ (Sefidit unb nad)^er an ben ^orn backte, ber i^rer ©anftmut fo

fremb toar, bann tüarb i^m unbe^gli(^: biefe ©(^ruHe fonnte unbequem

tnerben unb tnenig angenehm bei feiner juüinftigen grau. @r fanb, ba^ e§

feine $}3fli(^t inäre, fie i^r auSjureben. ^Woox aber er!unbigte er fi(^ ettna^

nöl^er nai^ biefem ^beal. @r tnar !lug genug, 3"^ ^ic^t 5" öerraten. 6r

fragte nur tnie im 33orbeige^en , ob bie ä^ermanbten nid)t einmal einen

.^anbibaten gel^abt !§ätten al§ §au§le^rer, öor ein :paar ^a^ren. 91euli(^ l)ättc

er ettüa§ über einen ^aftor gelefen, unb ha tuäre e§ i^m für einen ?lugenblidt

getoefen, al§ !önnte e§ jener fein. @r Ijätte einen jiemlic^ !omifd)en 9kmen
gehabt.

„5l(^ ja," fagte §ert^a, „g^ortunat §ilt ^ie^ er. 6lemen§ fc^toärmte

fe!§r für i^n unb ^at i^m no(^ jiemlic^ lange gefd^riebcn ober fd^reibt i^m

no(^. ^ä) 'i^aU natürlich leine ?t^nung, \va§ au§ it)m getnorben ift."

„£)a§ !ann ic^ bir fagen," meinte il)r S3räutigam; „ber S^urfc^e ft|t bei

un§ unter biefen ©o^ialbemolraten unb mac^t un§ ben ^op\ toaxm. 5ia, bei

ber näd)ften ®elegen!^ett fliegt er."

„©0, fo," fagte 531art)o, „ha fpiclt er ino^ eine ^iemlid^ gro^e Ütolle?"

„^lug finb biefe .^erle atte, unb jebe^ ^Jlittel ift i^nen red)t, tt)cnn fie

nur in bie .^ö^e lommcn. 3)er inar bei eud^? 6lemen§ foll fid) nur nic^t

äu eng mit i'^m liieren, ha^ !i3nnte i^m mit 9ted)t öon obenl)er öerbai^t tuerben."

„5ld), biefcr |)err ^iE mar im ©runbe ein lieber, junger ^lann," fagte

bie a^aronin ßlifabetl). „5Mc^t fc^r bcmütig, ha^j ift lüoiil mal^r, aber iä)
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fürchte, man !ann ber lieben, feliqcn DJtama bcn 3]oi1uui'f nic^t crfparen, ha^

fie bcn jungen ^ann in allerlei .'poc^mut t)e[tär!t f)at. 6ie f)at i^n mit

einer SluSjeii^nung 6ef)anbelt, bie toeit ü6er feinen Bcid)eibcnen 9tang ^inau§=

ging unb i§m bie ©inge biefer Söclt berrütfen mn^tc."

5Jlart)o tüagte ni(^t nai^ feinem ©inftu^ auf ^na ^u fragen, (är Beba(^te

lange, ma» er ^na f^flcn foEte. @rft am ^6enb fanb er ©elegenfjeit, fie ^u

fprec^en. ©ie fa^ i^m ruf)ig, aber Weniger jutrauüd) als fonft entgegen.

6r na()m i^re .^anb. „SSift bu mir nod) böfe, ^uaV fragte er.

„9tein, bu !^aft it)n ja nic^t ge!annt."

^Jlaröo fagte nun freunblid), ^na ^inge ba einem fonberbaren ©lauben

nad^. ©ie foHte beben!en, ha'^ fie, tüie fie felber fagte, noc^ beinalje ein ^inb

tüar, a(§ jener |)err bei i^nen lebte. S)a ^ätte fie ftd) in if)rer lieben, reinen

^^antafte fo ettt)a§ loie ein ^beal 3urec^tgemad)t, für bay fie nun f(^tt)ärmte.

3)a§ brand)ten junge 5!Jläbd)en, unb e§ fi^abete aui^ nid)t§. ?lber i^m mü^te

fie e§ ni(^t entgegenfe|en. Damals ^ätte fie ni(^t fo rei^t urteilen !öunen.

Sßeuu fie jenen .^errn je|t toieberfä()c , \vo fie fo öiel reifer unb tlüger ge=

tüorben toäre, unb ganj anbre 5Jhnf(^en tcnnen gelernt Ijötte, fo t^ürbe er i^r

auc§ nic^t me^r Inie ein Halbgott öor!ommen
; fie Inürbe einfe^en, ba§ foli^e

^beeu überfpannte ©inbilbungen finb , unb balb t>on i^nen ge'^eilt fein unb

über fie lachen. Ööc^ft tna^rfd^einlid) !äme i^t ber gute §err 5Paftor lt)ie ein

red^t gelt)öt)nlii^cr ©terblic^cr öor ober gar tüie ein ^Pofeur. S)a§ mü^te fie

einfe^en, fie !önnte e§ glauben. @r meinte e§ gut mit i^r. ©ie bürfte fo

!ran!^afte ^been nic^t in fic§ gro^^ie^en."

5Jtarbo tüar nid)t getüot)nt, lange 9teben ju l)alten. @r tüar ftol^ auf

feine ßeiftung unb l]atte fi(^, al§ er fie üorbereitete, bie gortfe^ung fo gebälgt,

ba§ ^na befc^ämt erröten unb nic^t re(^t ettüa§ ju erlüibern lüiffen tüürbe,

tüorauf er i^r ,^u .^ilfe kommen unb ben ^rieben mit ein poar getüanbten

SBorten obfc^lie^en tuoHte. 3lber fd^on tüä^reub er fprac^ , bef(^li(^en i^n

3tüeifel an ber erJüartcten 2öir!ung, unb er enbete mit ^aft, tüo er Über=

legenljeit an ben 2^ag ju legen gebac^te. ^s^a f)atte ftifl tüie ein ©teinbilb

äugel)ört, ba§ abgetüanbte ©eftc^t in bie .^anb geftü^t. 5ll§ er jn (Snbe tüar,

blieb fie nod) immer in biefer ©teEung, bi§ er ^alb jornig fagte: „^na, ^aft

bu miä) nic^t gel)ört?"

£)a lüonbte fie ben ^opf unb fa^ il^u gerabe an. „Slöie !annft bu e§

tüagen, fo über einen ^[Renfi^en ^u fpred^en, ben bu nie gefeiten ^aft," ent=

gegnete fie !^alblaut. „5llle», tüa§ i(^ bin, öerbanfe id) i^m. ^(^ tüei§, i^

tüerbe nie tüicber feine§gleid)cn finben. Unb je|t, bitte, üerfc^one mi(^ mit

beiner ©egentüart." 2Bieber ftanb fie auf unb tiefe bcn üerbu^ten Q^reier

fielen.

©ie ging in i^r ^i^^uier unb faß lange am ^enfter, o^ne fii^ ju rü!§ren,

ha§ §oupt in bie §anb geftü^t. !^i)xc klugen fenften fid) trüb, unb i^re

Sippen fc^loffen fid). ©ie blidte auf ben ©ee; benn bie 2Bol!en ^ogen niebrig,

f(^tüer unb graulich ; gelb tüäljten fic^ bie äBellen öor unb jurüd. 3n ^na
tüar eine Oertuorrene S^raurigfeit , al§ tüöre fie öon allen 5)hnf(^en Per=

ftofeen, unb tüoKte bo(^ fo gern ju einem ge^en, i(jren .^opf in feine §änbc
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legen unb Bitten : „-^aBe mic^ lieB." 5l6er nientanb tüüibe ouc^ nur fo biet

©ebulb ()aben, um ju frogen: 35ßQ§ inillft bu?

Sie erl^oB ftc^ unb legte i^re Kleiber ab unb ftretfte fic^ in il^r 35ett,

um bie fe^njüd^tige 5lac^t ju öerjtfilafen unb am fetten 5Rorgen tüieber

5[Rut äu finben. Sänge lag fte gan^ ftiE, bie §onb an bie äßange gele'^nt.

Dann tnarf fie fic^ öon ber teilten auf bie lin!e ©eite unb mcr!te, ha^ fte

nur immer l^ei^er, immer unruhiger mürbe. 8ie ftanb mieber auf unb trat

jum offnen genfter. 2)ie 2ßoI!en fjatten ben |)immel ganj Bebedt, ber fc^mar^

unb ftiE üBer bem 6ee ftanb ; nur toorn Blinlte ba§ äßaffer glatt mie bun!(e§

€1. ^no ^ielt fic^ om f^enfterfim§ unb Beugte ftc^ f)inau§, um Suft ju

fc^öpfen. 3)ann fe|te fte \iä) auf ha§ Breite SSrett unb 30g bie ^nie empor,

fc^Iang bie 2lrme barum unb fenfte ben ^opf tief, ^^r bicfe§ §aar fiel born=

üBer. Sie 30g e§ uo(^ me'^r üBer i^r @efi(^t unb meinte gramöoH. 3)ie 3laä)i

mar IautIo§, al§ ginge brausen ber 2;ob.

Sie feinte fi(^ noc^ i^rem ^reunbe. @r mar ja !ein (SeBilbe i'^re»

2;raume§; er leBte in einer Stabt, er mar leiBl^aftig, e§ mar möglich, feine

§anb 3u galten, fein Slntli^ ju fe'^en. Sie fprang öom ^^^^fter unb ftanb im

^immer. Söie foHte fie ^u il^m gelangen? Sie mu^te gu il)m reifen. 5lBer

fte toar niemal§ allein gereift, !^atte !aum @elb in ben .^änben, mu^te nic^t,

ma§ für eine Siteife gu Beforgen mar. äßie foEte fie e§ anfteEen, ba^ man fie

fortliefe?

5lBer ber f^^reunb leBte, unb fie !onnte ju i^m ge^en. ^^re ^ngft öerliefe

fie; i^x S3lut mürbe ru!^iger. 5ll§ fie i!^r Säger iüieber auffuc^te, fc^lief fie

Balb ein.

3lm anbern 5}lorgen fragte fte i^re ^o\t, aU fte i!^r Beim 5ln!leiben !^alf,

oB fte i^x nic^t ©elb öerfc^affen !önnte, um allein fort, auf i^re ©üter ju

reifen. 2)a§ ^äbc^en mar äuerft erftaunt, Begriff aBer fd^nell, ha^ e§ fid^

um ein angene!§me§ 5lBentener ^onbelte. Sie meinte, ha§ lie^e fid) mol)l

tun, unb fc^lug fc^liefelid^ öor, für bie gnäbige ^omteffe einigen Sc^mutf 3U

öerfe^en. ^na erfi^ra! ^uerft, al§ Bebeutete folc^e§ SSeginnen ben 5lBgrunb be§

@lenb§. @in anbre§ 5lu§!unft§mittel fiel il)r aBer nic^t ein; auc^ l)atte fte

ft(^ einmal gum Slufeerften entfc^loffen , alfo ging atte§ in einem ^in. S)ie

3ofe tüar l)0(i)Beglü(f t , in einer fo miditigen 5lngelegenl)eit eine Atolle fpielen

3U bürfen; fie Rubelte unb feilfc^te, ßeforgte ben ^al^rjc^ein, patfte bie not=

menbigeu Saiden, unb el)e ^na fi(^ no(^ rec^t Befann, ma§ fie unternahm,

ftanb fte auf bem S5a!^n!^of, ju einer ^^il ' ^1^ ^c^' if)^'c 3>ern)anbten einen

?lu§f(ug machten; ha§ Wähäjcn bcrftaute Koffer unb Slafdjen unb !am, um
3U t)erftd)ern, bie gnäbige ^omteffe bürftcn gauj uuBeforgt fein, e» luürbe il)r

nichts gef(^et)eu. i^na ftieg in ben ,3ug ; bie Spüren tinirben 3ugefd)lagen. Sie

fa^ nod^ einige 5lugcnBli(fe lang bie eifrig !nij:enbe 3ofc auf bem SSal^n^of

fte!^en. S)ann fan! fte auf ben Si^ mit einem ©cfü^l, al§ märe fie eine 93er=

Bred^erin, bie auc^ ha^ ^ürc^terlii^fte nur al§ gerechte Strafe treffen !önnte.

Unb mar fie öor^er ^enfc^en öerBunben, bie nid^t burc^ ßieBe ju i^r ge=

l^örten, fo trug fie ber ^ug jc^t in ©inöben, mo ni(^t einmal it)x 51amc

ge!annt tuar unb mo ©rauen mol)nte.
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©te fu'^r bie ganje 91a(^t unb ben (^onjen Zai^ f)inbur(^. ^Ber ttntner=

fort !onnte fie nic^t an if)ren .Kummer ben!en. ©ie j(^aute qu§ bem ^enfter,

i^orc^te nntüiü!ürlt(^ auf bie (S)cf^3räd)e ber ^Jhtrcifenben, ^tüeier iuncien Damen,

bie einanber cjanj unBefornt tnaren, fic^ aber bie @ef(^ic^ten i^rer fämtlid^en

3]ere!^rer ottbertrauten unb i^re 5lnfi(^t barüBer, toie ber Befd^affen fein müfete,

ben fie ju Becjlütfen gebeerten, ^no fanb fold^e ©rgüffe etlüa§ erftounIi(^,

aBer nid)t unöergnüglii^. ©i^Iie^lid) l^atteu fid) bie Beiben Ü^ebfeligen au§=

gefi^D^Dft unb fc^Iiefcn ein. S)a inar aut^ ^na fo mübe, ha'^ fie ©leic^eS tat.

%m ^Jlorgen tüor fie in i5^ortunat§ ©tabt unb ftaub in ber SSa()nl)of§=

l^atte. SSeftür^t fa!^ fie auf bie rennenben unb rufenben DJlenfdien unb tnagte

!aum, tüeber öor= no(^ rüdtt)ärt§ 3U Bliden. ©ie I)atte gehört, ha^ JHugen

^Mb(^en in fremben ©tobten gleid) Bei ber ?ln!unft ungeheuerliche unb ge=

l^eintni§t)oUe @efal)ren auflauerten, ^um ©lüde fiel i!^r ber 5lame eine»

|)otel§ ein, in bem §ert^a^ Bräutigam ab^uftcigen |)flegte. £)ort'§in fu^r fie

unb Beftellte ein 3tn^^cr mit otter ©ic^er^eit, bie fie in ber Erinnerung an

%ax\it @IifaBet^§ SSene^men in fol(^en fällen aufBringen fonnte. 9ia(^ ber

@inrid)tung, ber SBebienung ^u urteilen, festen fie auc^ in !eine 9iäuBer!^ö^e

geraten ^u fein, ©ie lie^ fid) auf il)r ^itnmer ^u effen Bringen unb legte

fic^ getroft ju 9tut)e.

3)er näi^fte S^ag toar ein ©onntag. 5lm Georgen ertoac^te ^na fi^Iagenben

^erjcng au§ firmerem ^Iroum. 2ßa§ ^atte fie getoagt? SBenn e§ 'mai]x War,

toenn gortunat fie enttäufc^te? „S)ann fterBe ic^," fagte fie entf^loffen.

©ie ful^r äur ^iri^e, in ber gortunat prebigte, toeit ^inou§ in einen armen

©tabtteit, in bem nur §äufer unb gar feine SSäumc ftanben. 2)ie ^ird^e mar

neu, ein SSadfteiuBau in einem !af)Ien, unei^ten ©til. ^na trat t^inein.

^n ber bömmernben ^ü^U atmete fie auf, fie fe|te \xä) in eine Mt
unb f)ielt fi(^ ftiU. ^uerft Inar fie faft aüein; nur naä) einiger !^ni !amen

einzelne 5Renf(^en mit gehaltenen ©(^ritten unb fui^ten i^re 5piä|e. Die 9tu^e,

bie ©rö^e be§ 9taume§ bämpften ^na» ©timmung ; erft al§ bie Orgel einfette,

fd^ra! fie auf; bie 5lngft na^m fie inieber. ^Je^t mu^te er !ommen. äöie

toürbe er fein ? ßam er nic^t? SSielleic^t !am ein anbrer. @r fonnte h-an! fein,

äßenn er nid)t !am? ©etüi§, er !onnte nid)t lommen. ©ie faltete bie §änbe

um i^r ^nie. „§errgott, la^ i^n l)eute !ommen unb la^ i^n fo fein, mie

id) i^n mir ben!e." Unb bann ^atte fie fein kommen boi^ nii^t Bemer!t, unb

feine ©timme I)allte plö^lid) öom 5lltar ou§ burc^ ben 9taum. ^r\a§ §aupt

fiel gegen bie ße^ne ber S3an! jurüd. ^a, ha§ tnar er. ©ie l^örte i^n, fa^

if)n, ein 9taum toar um i^n unb fie.

2Ba§ er fprac^, fa^te fie !oum. ©ie Blidte auf i'^n. äßie f(^ön er toar.

©(^öner, größer, Mftiger al§ fie iftn je geträumt ^^atte. Der S^roum toar

©chatten; er aBer IcBte. ©ein |)oupt leud)tete üBer bem fc^toarjen ©etoanb.

©ie backte an ben ^a^ be§ ©rufen unb Begriff i^n. 2ßa§ !onnte fol(^ ein

trüBer 2;or bem f^reunbe gegenüBer anbre§ al§ bie eigne 5lrmut empfinben?

^na BlieB in ber ßirc^e, Bi§ aEe 5lnbä(^tigen gegangen toaren unb ber

Mfter fic^ ü^r fragenb näf)erte. 3e|t toar fie :^eiter unb fieser, ©ie fc^idte

il^re Äorte on i^ortunat. äßä:§renb ber ^ann langfom ber ©ahnftei juging,
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Überfiel fic x\oä) einmal her alte 6(^recfen : 3]ielleic^t !^atte ^ottunat if)xer

tamn met)r gebockt unb lüunberte fid^ !ü^I, tüa§ bie f)alh ^rembe öon i^m

tüottte. 2)a aber trat er in bie %üx unb fa^ fi(^ um. ^na !am i^m äog^oft

einen üeinen ©c^ritt entgegen, aly er fie erBlidtte unb fc^nelt auf fte ^utrat.

„©röfin, ha^ ift aber eine f^reube! äßie fommen ©ie ^ier^er? Sie jinb

bo(^ nic^t allein'?"

„£;o(^", jagte fte. „^i^ tüoKte ©ie fo gern einmal mieberfc^^en."

@r '^ielt i^re <^anb unb fa^ fie glüctli^ an. „©§ ift reigenb, e§ ift

munberöott," iniebcr^olte er. £ann inanbte er fii^ eifi-'^S utn. „äBenn ©ie

nur einen 5tugcn6Iic! tüarten tnoEten. ^c^ !omme fofort mit ^!^nen."

@r ging unb !am 6alb iüieber unb geleitete fie au§ ber ßirdje. „.ÖQÖe

ic^ ©ie redjt berftanben, ha^ nicmonb ©ie !§ier 6eanfpruc{)t ? S)ann tüotten

tüir ben gangen Sag Beieinanber Bleiben, nid)t tüo^r? 51ur abenb§ !ann iä)

mi(^ md)t freimad)en. 5tber einmal mu^ iä) noc^ in meine 2ßo^nung ge^en."

©ie gingen über ben $Ia^. @r faf) fii^ bebauernb um. „©d)ön ift e§ l^ier

gor nid)t," fagte er, unb öor ber 2;ür be» |)aufey blieb er fo bebenttid) fte^en,

ha'^ 3no fragte: „äßag ^aben ©ie benn?"

„@§ tüirb fel)r unorbentlic^ Bei mir fein," geftanb er.

©eine S^ertegen^cit erweiterte fie toie in alter ^^^t. „5lcf), ha§ möchte iä)

gern fe^en. 5lufgeräumte ©tuben ^abe id) alle Sage."

2)er i5^lur tuar fo leer, al§ ftünbe ha§ öauS unbeti)of)nt. gortunat

öffnete eine Züx. ^na ftanb öerbu^t auf ber ©(ftmeHe be§ 3^n^nier§. £)a

toareu an ben äßänben nur 5l!tcnf(^rän!e unb ein ©tel)pult. Unb in ber

^Ktte ftanb ein Sifd) mit ^Papieren unb gebrauchtem (J^gefc^irr; SBänbc

unb ^enfter tnaren fa^l, unb üBeratt lag ©tauB. „5lBer ©ie muffen fic^ bocl)

einmal auSru^en," fagte ^na Betroffen.

gortunat faf) ^idf um, al§ fudjte er, tt)a§ fte meinte. „£), in ber ^lac^t

fc^lafe i(^ ueBenan in meinem 33ett unb immer fe^r gut," ertniberte er t)er=

gnügt. 6r trat an bo§ $ult unb fd)ricB einige feilen, „©o, unb nun tüoden

tüir meine toEe iBube öerlaffen unb in» ^^reic fahren unb einen tüunberfc^önen

Sag miteinanber (^aBen." 6r fa^ ^na lierglic^ an unb fagte tüieber: „5iein,

ha^ ©ie ha fo anlommen, tuie ein !teiner @ngel aul bem atter^eiterften

§immel, — ha§ ift ein guter @eban!e öon ^^nen gelnefen." @r f(^lo§

bie Sür feine§ ^^^^ner». „^ür feine junge Gräfinnen ift ey allerbingg nic^t»

Bei mir."

„©ie l^aBen ja nid)t einmal einen Seppii^!"

„äßoEen ©ie mir einen f(^cnlen? ^itte nid)t, bann Ijöttc id) immer

5lngft um iljn, mcnn meine 5t>farr!inber unb ii^ felBft mit fi^muljigen ©ticfeln

barauf t)crumtrampeln."

©ie ful)ren gur ©tabt ^inauS unb a^en auf einer .'pö[)c am i^luB ju

^littag. ;3na fprac^ nid)t Diel, ©ie fdjaute auf bie fai^t angeBenben §ügel,

bie rofenrot üon falüljcnbcn $|>firfid) bäumen Icud)teten, unb auf bie tüci^cn,

öieiedigen .^äUüC^en jmifdjcn ben 5-i"ül)lingöBäumen. ©ie meinte. Igelte ^uhzU

ftimmen ai\§ ben Sälern an htn .Spangen t)erauffingen ju Boren. S)ie 5Jlcnfd)cn,

bcnen fie begegneten, maren fdpner al» aße, bie fie je gefetjen Ijatte, mit
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üoren Slugcn itnb bunfelroten , reifen ßi:p))en, utib au§ oller 5Jltenen löd^elte

3Bol^lgefal(cn, aU Inärcn alle tüunfc^IoS glütflic^. f^^ortunot fprad) forttnötirenb,

ober tccnit^ ton \xä}. ^na joUte i!^m cr,]öf)lcn , Don atten frü()eren -f)au§=

flenoffen, nnb toenn fie anfing, nnterBrac^ er fie halb unb fragte: „(Sröfin,

tüiffen ©ie, toie <Sie ü6er ben SSac^ fprangen?" Ober, „tüte mir im Sßinter

am .^amin fo^en unb 5^üffe !nac£ten unb .<^aftanien in§ ^ener inarfcn , bie

nac^^er !nallten'? — J?önnen ©ie noc^ ©riec^iftf)?" fragte er bann. „äÖa§

ic^ bamal§ gelernt !^abe, ha§ toei^ irf) nod) alleS," fagte fie ftol^, „aber ba^u

IjaBc id) nichts gelernt, ©inen onbern £el)rer fiätte id) nie gemo(^t."

©ie beutete i'^m an, ba^ fie bor einer unmilüommenen §eirat geflo'^en

märe. £)a ladete er laut unb fagte: „5lber ©röfin, 6ie ge!)en \a burc^ bic!

unb bünn. ©o etma§ l^öttc fogar iä) 3^nen nic^t zugetraut."

@§ lie§ i^n nid)t lauge Beim ©titlfi^en. „2Bir moHen fpajieren gelten,"

meinte er, „tueit fort, om ^ylufe entlang." ©ie gingen unter ben ObftBäumcn,

bie manchmal, Inenn ber SQßinb fie fdjüttelte, ^lumenBlätter auf fie t)erab=

ftreuten. geine, burt^fic^tige 3;ßol!en jogen am |)immel. „§ier ift'g fc^öncr

aU unten in Italien," fagte i^ua.

„^c^ mei§ ni(^t, toarum ic^ fo glüdlic^ bin," crtniberte gortunat; „aber

i(^ möchte om liebften loufen, rennen, ober" — er beugte ftc^ bor unb fol)

^no in§ ©efic^t: „SBiffen ©ie, ma§ ic^ om liebften täte? ^c^ l^öbe ©ie ouf

unb trüge ©ie ben ^erg l^inan , jmifdjen ben l^eEen SSöumen !^inburc§ unb

fange lout: grü^ling, |^rül)ling." ßr tüorf fic^ in§ ©ra§. „kommen ©ie,

(Gräfin, !§ier muffen mir au§rut}en."

hieben i()nen ftonb eine breite ^oftanie mie ein Siurm. Ülul^ig flammten

il^re meinen ^lüten!eräen , SSienenOöl!er öerfroc^en fi(^ brummelnb in ben

S5lüten. S)er glu^ modele ^ux eine fo fd)arfe Siegung, bo^ fi(^ bie

S3erge an feineu Ufern jufc^oben, al§ umfc^löffen fie einen geborgenen !leinen

©ee. ©erobe i'^rem ^lo| gegenüber ftonb ouf ber ^ö^t be§ S5erge§ eine graue

SSurg mit einem fc^meren ^iegelboc^.

f^'ortunat legte fid^ in§ (^ro§ gurütf . ^no fol) auf i^n , bonn fogte fie

:

„Söon fi(^ motten ©ie gor ni(^t§ erääl)len."

„9tcin, je^t ni(^t, je^t ift mir 3U mol)l."

@r fc^lo§ bie klugen; oly ^na ober nic^tg fogte, tot er fie mieber

ouf, fc^oute feine ®efäl)rtin on unb fogte: „©inb ©ie mir böfe?" ©ie fc^üttelte

ben ^opf ; er griff noc^ i!^rer §anb, !ü^te fie nnb fogte: „S)o§ bürfen ©ie mir

f(^on erlouben, e§ ift in otter @()rfur($t." Sna§ Slide liefen nic^t bon

feinem (S)efi(^t. ©0 lange unb fo nofie !^otte fie e§ no(^ nie gefeiten. ^l)x

mor, ol§ entbedte fie feine ^üflc 3u^t erftenmol mie ein unbe!annte§ ßonb.

2Bie im ©i^merg monbte fie htn S3lid bon i^m. gortuuot ober l^otte il^ren

©eufjer gehört; er rid)tete ft(^ ouf unb fo^ nac| feiner U^r. „6§ ift ^^\t,

mir muffen jurüd."

©(^meigenb gingen fie eine lange ©trede nebeneinonber. SBeiter oben

om 3^lu§ blieb er fte^en. 2)ie SÖerge toten fiij^ !§ier ouSeinonber; ber SSlid

erreid^te bie ©tobt, um bereu fc^öne ßu^D:peln mei^e 2Bol!en ^ogen. ^e^t

feufjte i^ortunot. @r fi^oute ^na mit Sliden on, ou§ bereu STiefe mie ^euer
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fprang, unb flriff itiieber naä) il^rer ^onb unb ^ielt jie fe'^r feft. „6{e fragen,

h)Q§ ic^ lebe? 2ßa§ ic^ tüiU? ^inb, bie ganjc äßelt möchte ic^ ^aBen."

@r lie^ 3nfl§ |)anb Io§ unb tnorf ben ^o^^f jurüc!. Mhzx iä) tooUte fte

glütflic^ niQc!}en. ©ie ift fo fdiön. 2)er -^immel [tra^It fieniii^er al§ ber

5[Renf(^ gu faffen bermag, unb bie @rbe atmet äßonne. ^ie 5Jlenf(^en muffen

jum ®lücf Beftimmt fein, fonft toäre bie Sßelt nic^t fo inunbevöoU. 5lBer i(^

möchte e§ if)ncn geigen."

@r trat tiom Sianbe be§ äißaffer§ fort unb ging ineiter. „.^cf) tuei^ auc^,

mir tüirb, tiia§ ic^ ioill," fagte er fo leife, al§ ob er nid^t gu ^na fpräd^e.

©ie !^atte ober feine Sßorte ge^^ört unb fc^aute betroffen gu i^m auf.

„9ii(^t bie §errf(^aft ber äßelt," fu^r er Iäd)elnb fort. „5Zur ben ^enfc^en

bon i^rem ©lüc! reben gu bürfen, i^nen gn fagen, ha^ e§ fo lieblii^ um fte

ift ha^ fie gar nic^t me^^r barum toiffen, iüeil fie aUgu fe^r boran getDö!§nt

finb. 2^ ^ill — " ^^ ÖT-'o<^ ^^ ^^^ atmete tief unb fagte leife unb langfam:

„Söenn ©ott mic^ au§erfe!^en !^at, fo U)irb er mir oui^ bie ^[Rittel tneifen.

@r tut e§ getüife. 3(^ tuei^ e§."

^uf bem ©(^iff, in ba§ fie ftiegen , um gur ©tabt gurütfgufal^ren, fa^en

beibe ftitt nebeneinanber. 5ln ben Ufern tnoren ^^abrüen unb .^äufer gebaut

;

fte ful^ren unter l^o^en SSrüiJen l)inburd). @rft furg bor ber ßanbungsfteEe

raffte f^^ortunat fid^ auf. „^a, (Sräftn, tüo^in barf id) ©ie geleiten? ^c^ !ann

nic^t bei 2^mn bleiben. @§ tut mir unföglic^ leib, ^ber i(^ mu^ no(^ ^eute

in einer SSerfammlung reben. ^(^ fjobt e§ berfproc^en, — e§ ge^t nic^t anber§."

„3)ürfte i(^ nic^t mit!ommen?"

©ein ^o^f fut)r l]erum: „3)a^in? ©ie, ©räfin?"

„(Sel)t e§ niäitr

„2)oc^, an ft(^ felbftberftänblii^. 5lber bie 35crfammlung, — i(^ meine,

bo finb 5lrbeiter unb -öanbtnerler — unb —

"

„9le^men ©ie mi(^ nur mit, iä) möi^te e§ gern."

„3fl?" 6r fal^ fie gmeifelnb an. „(Sigentlii^ freue ic^ miäj unbänbig

barüber, tnenn ©ie e§ tun," fagte er. „äßenn ©ie h}ir!li(^ tnotten, mir 3u=

^öxtn tooKen —

"

©ie fuhren bur(^ bie ©tabt ^inbur(^ bi§ in eine 35orftabt !^inau§. Der

gro^e ©aal, in ben fte eintraten, inar fo boH, ha^ bie ßeute no(^ überall

an ben Sßönben unb in ben ©öngen ftanben. ©ie tnaren ni(^t laut,

aber ba§ ^lurmeln ber ©tjrec^enben , ber S^'unft über ben bielen fd)lug

^na boc^ mie ein Eingriff entcjegen. 3luc^ y^ortunat l)iclt einen 5lugenbli(f

feinen ©c^ritt an. ^na meinte, fie ^ötte nie getnu^t, Inie gro^ er inar, bi§

gu biefem 5lugenblitf, h)äl)renb er über bie ^öpfe ber ^ülenge fc^aute, bie i^n

ertnartete. @r bjonbte ftc^ gu ^na. „^(^ geleite ©ie ju einer freunblic^en

2)ame, bie ©ie fid)er behütet, unb bann bürfen ©ie fi(^ gar nid)t fürchten."

^n einer ber borbercn 9lei!^en fanb ^na il^ren 5pia^. ^ortunat trat bon

ii^r fort, unb fie blieb allein, ©ie fa^ regung§lo§, al§ fürchtete fte, eine

leifefte SSctoegung !önnte fie ben anbern al§ unberecf)tigten ©inbringling ber=-

ratcn. 5lur berftol)len getraute fie fi(^ umjufc^auen. ©ie lannte 3]erfamm=

hingen bon 5lngel)örigen unterer ©täube !^ö(^ften§ bon ©rntefeften unb
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patriotifc^en feiern f)cr unb r)attc fid) unter einer ^ufonimenfunft ftäbtifc^er

5tr6eitcr nur ctltiaS ^utt^tbarcS öorfteEen föuncn, eine lüüft auy[e^enbe, 5er=

lumpte 3tottc, bie ©(^nQpgftafc^en fi^lüanfl unb öon llmfturj unb 5Jlorb ber

5lri[to!raten Brüttte. ?Inber§ aU bie Sanbleute fa^en biefe au§, 6Ieid)er im

©cfid)t, f(^innler in bcn ©c^ultern. 5t6er alle l^atten orbentIi(^e Meiber an,

unb an§ ben ^Jiienen nieler fprai^ bie ©etoö^nung an ^e^crrfc^ung unb ein

!luge§ 3w=^ord)en=lüoIIcn. 3"fl'3 (Seban!en gingen ju beut eignen Greife jurüd.

©ie fa() ftc§ fel6[t im garten .^leib auf ber S^erraffe an bcm italienifc^en See

fi|en unb Spante (älifaBetf) unb -^ert^a fc^ijn unb elegant neben i^r, mit 6ieg=

famen ©eftaltcn unb loderem, buftenbcm §aai-, unb an i^rer ©eite ftanb

^Jtarbo in untabel^aftem Slngug, ^ielt gtuifc^en ben ringgefi^müdten , meinen

Ringern eine ^^S^^'^tte unb faf) mit einem SSliife üoHer |)era6loffung unb

jugleic^ öoller Segel^ren auf bie fiebere $öraut, unb .^ert()a§ Bräutigam fteHte

mit feiner metattlofen ©timme irgenb etma§ feft, unb au§ jebem 2;on !(ang

!^erau§, ha^ biefer ^Ofiann Sßibcrfprud) für 5l6ertüi| p l^alten gelno^t lüar.

Unb ber ^immet tnölbtc fid) milb über biefen ?lnge()örigen einer erhobenen

ßeben§fp^äre, unb (SIenb unb ^ommer lagen ferne, al§ Inören fie SSerbrec^en

entarteter Kreaturen.

S)ie ^eute luurben ftitl. @in älterer 5}lann ftieg auf bie SSü^ue unb

fprad) einige Söorte gur Einleitung. £>ann folgte i^m f^ortunat. ^na l^atte

il^n bi^^er nur in ber 3)ämmerung bc§ .^ir(^cnroume§ al§ 9tebner gefeljen,

angetan mit bem feierlidjen 5lmt§!teib, Ixienn er fraft feines S3eruf§ gur

beftimmten , regelmäßig tDieber!cl)renben 3^it fprac^ , an ein uralt gegebene^

X^ema gebunben tüar. ^s^^t fal) fie it)n im bürgerlii^en ^Ingug, bon ben

fd^arfen ßampen beteui^tet, unb er fprac^ gu einer 9}erfammluug , bie nur

fein 9iame l)erbei3og, frei, äßürbe er nic^t baüon reben, ma-3 i^m im

tiefften ^ergen ir)o()nte? 35on ber @tüdfelig!eit ber ^u^^unft fprec^en, an bie

er für aEe glaubte? ©ie fa^ i^n an, al§ hoffte fie, f^euerfc^ein fottte fein

Slntlil umgeben, unb mer!te !aum, ha% er fc^on lange rebete. ßrft langfom

foßte fie feine äöorte. Unb obgleid) er Don atten ^tenfd)en fprac^, gu benen,

bie öor i^m faßen , mie ju 3}ertretern be§ gangen ©efc^lei^tS , üergaß ^na
i^re 50lit^örer. ©ie lannte niemanben üon i()nen, ^atte ein anbre§, öon

ber Serü^rung mit jeber ^enge abgef(^loffene§ ßeben geführt; fie füllte

ftd) eingeln, al§ ob i^r greunb fic^ nur gu t§r menbete, licbeöott auf bie

5fiot i^re§ f)ergen§ anttüorten tnoEte, bie fie ol§ tieffte§ ßeib uiemanbem

gellagt l^atte, unb um bie er, ber ©ütige, boc^ llarer al§ fie felbft tnuBte.

%uä) ftörte fie lein Saut, feine SSeiüegung i^rer Umgebung; atte faßen

unb lauf^ten. f^ortunat fprad) fc^neüer unb in freierem 2^on al§ auf

ber Mangel. 5lKmä^li(^ hjarb feine Siebe lebenbiger, al§ ob bie äBorte

foeben gu i^m fämen. @r fpra^ boöon, tnie bie Reiten in ben bobenlofen

5ßaum glei(^ ber 3}ergaugen^eit einer anbern (ärbe abgeroüt fi^ienen, ha ber

5!)lenf(^ jung unb fro^ unb einfach, ©ott unb aEem ©efc^ijpfe lieb, in ben

Sauben be§ 5Parabie§garten§ faß, unb bie Siere um i^n l)erum, bie i^n gu=

traulid) aufaßen unb mit i^m plauberten. „3)a mar ber ^J^lenf^ nii^t tnie

i(^ unb bu," fagte gortunat. „5lber er toarb öom ^f^la^ am ©ilbertei(^
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aufgeftört unb mufete laufen, tnäfjrenb er bie 6pi^e be§ 6(^tDerte§ jcf)on in

feinem Sfiürfen fül)lte, Bi§ bie 2:ore be§ 5parabiefe§ in hac^enbem ^ubel jur

etüigen SSereinigung ineinanber ftürjten. S)a fa§ bcr arme 5Jtenfd) auf ber

§eibe, über bie ©raufen fc^lic^ ; i§n fror, unb er tou^te nid)t, Wo er fd)lafen

fottte. 3^m gef)örte nic^t§. Unb er tüar gefpalten in Wann unb äßeib.

3l6er ba§ 2ßeib unb ber ^lann !amen gueinanber unb hielten ftc^, unb tüurben

feiig töie in ben Reiten ber alten $Parabiefe§fü§tg!eit. S)a ftiaren fie ein§.

Unb aEei, n)a§ einig ift, ift föott.

„Unb ©Ott trieb if)re öielen ßinber über bie töeite Sßelt Bi§ in bie legten

SCßin!el, immer tneiter öom ^arabiefe fort. 5l6er aU bie gange SBelt öon

i^nen erfüllt triar, ba tt)ad)te @otte§ Obem n)iebcr in i^nen auf unb brängte fie

3U ©Ott gurütf. 6ie mad)ten fi(^ auf unb toonberten taufenb ^al^rc. ©inige

lamen ju guten ^faben, jur i^ö^e, gum ©ipfel ber alten ^cit, ha tüar i^nen

ber .|)immel na^e. Unb in ber reinen ßnft fa^eu fie anbre 35öl!er auf anbern

©ipfeln flehen, unb fie ftrerften bie 5lrme au§ unb töurben fro^, unb riefen

einanber mit l)eEen ©timmen unb lüoEten gueinanber. Unb fliegen eilenbä f)uiab.

5lber im ©djattentat öerloren fie ben äßeg unb mürben öergtoeifelt. S)a ^atte ©ott

Erbarmen. 6ie mußten ju i^m jurüd. 2)od) 3)un!el{)eit öertoirrte fie. ©ott

felbft mu^te fie erlöfen. ^n ber §öC[e ber i^infterni» trat ber ^ü^rer gu

i^nen, 6{)riftu§. 5ll§ ein 5Jlittler !am er. £>te gange ä)ergangenl)eit ^ielt er,

um fie mit aEer ^ulunft gu üerbinben. JIßaS je bor il)m erfonnen unb ge=

glaubt ift, in it)m fprong e§ auf, um i{)n gu bilben al§ ^lüte unb ^^ruc^t

unb al§ ©amen. 6r !am, gang menfd)lic^ unb gang göttlid^, fterblid) unb

auferfte^enb , al§ ^iel unb @nbe ber 9Jlenfd)t)eit in ©ott. Unb bie ä^öller

tüurben ftar! unb fliegen loieber ^inan , müt)fam , nnüerbroffen. ©ie lamen

gu btn ©ipfeln unb fat)en, ba^ fie einanber noc^ fern toaren. Unb feufgten

unb ruf)ten eine Söeile, unb fliegen tüieber gu ben liefen unb tnieber l)inau§

aug it)nen. (^-inmal glaubten fie einanber fd)on nal)e gu fein, in ben Reiten

ber ©roBen, toie ''JJUc^el ^ngclo», Sut()er», ©f)a!efpeare§ unb 9tembranbt§.

©ie mußten nii^t um bie unerfannten 2^iefcn gmifdjen i^nen. ^ie ©rengen ber

Sßelt fprangen gurüd; ein neuer Erbteil tüarb entbedt. S)er 5lbftieg au§ bem

Sic^t lüar bunlel. S)ie neuen äßege tnaren burc^ eiferne Sore oerrammclt. 5lber

bie ä^ülfer ftemmten bagegen. ©ie mußten gur -S^ötje. Unb al§ ade gefommen

toaren unb it)re ©(^ultern gegen bie S^ore tüarfen, ba fprang e§ tofenb auf, —
in ber frangöfifdjen 9teöolution. Unb Ijinburd^ luaEle bie ^JJtenf(^l)eit.

„5luflüärt§ mußten fie, gucinanber alle. 5lber bie @rbe toar tüeiter

gelüorbcn, ^Jtafc^inen unb 21elegrap§ überlnanben 9iaum unb 3eit. 6^^riftu§

^og immer öoran gur .^ofje. 5lber er braud)t Unterfül)rer, bie ©rofeen ber

5Jlenfd)t)eit, il)re ^ünftler, ©efe^geber, gelbljerren. Unb je^t luoEen ade

gur |)öt)e, unb iljrer finb Diele getüorben. £'en loeiten ^eg gu f)auen

ift fd)mere 5lrbeit. 2l6er fie mu§ getan loerbcn; benn ©otte§ 5ltem brängt.

„©el)t i^r un§ gur §ö§c luanbern: äßol)in loodcn mir? ^Hieine 33rüber,

tüir miffen nic^t» um ^icl unb @nbc. älUebcr ift ein %ox aufgeflogen, ber

Dften. älUeber ftct)cn yjfenfdjcn bort auf blauen S^ergcn unb fdjauen unb

rufen unb inoden gu unä.
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„235itr unb biin!el liegt e§ um un§. 2öof)in ^ie^en lüir? 9li(^t§ —
nii^t§. dlnx ein§ lütffen toir; nur ein ©i^mcrj ift, c^ef^jalten ju fein —
nur ein S)rang: jur @inf}eit. 3)ie 2}öl!er tücrben fiel) einen unb natf) i^nen

bic Üiaffen. 5l6er ^ur 6inf)eit gelangt nur, tner bie geinbfd)Qft ubertoinbet.

f^ortf(^affen !ann fie niemanb.

„^(^ fprad) eu(^ öon ^üf]rern. .^a6t i'^r benn 3eit, meine ^reunbe, auf

fie 3U f)ord)en? ^uä) f)ält bie 5trbeit, bcn Sßecj ju brechen. (Sollt i(}r oI)ne

^ü^rer jiefjen? Ober ben ^ffiec? !^auen, bamit ßlüdücljere S3rüber, bie 3eit

!^aben , gemöi^tii^ 3ur l^eitern .^ö^e im i^eftjug toallen? Sa^t fie jietjen.

^f)r feib bod} el]er am 3^^!, toenn i^r luollt. 2l)x !önnt fliegen, über bie

©ipfel lueg, bie ben |)immel ftü^en. @in ^Jtantel ift euc^ ^ingebrcitet, ber

eu(^ burd) bie ßüfte trage, ^lügel tüollen um mä} raufc^en — on 6l)rifti

Schultern getüai^fen, be§ ©otteSgefanbten, be§ Mittlers. (Sotte§ Obern tueljt

au§ feinem ÜJ^unb unb brauft unb tijnt unb tüirb jum 2Öort. Unb ftar! unb

!lar ruft e§ f)in über bie äßelt: S)u fottft @ott über atte £)inge lieben unb

beinen 9läd)ften tnie bid) felbft.

„Ülimm be§ ^DlantelS @nbe, ba^ er bein f^lügel tnerbe, ba§ er bt(^ öon

ber @rbe tueg gum .f)immel rei^e. 3)u follft ©ott lieben lt)ie bic| felbft
—

ba ^aft bu bog ^^cl ber äßelt, toie (Sott gu fein, in i^n 5urüd,]u!et)ren.

£)u foEft ©Ott lieben ioie h\^ felbft, tneil er in bir ift unb bu toieber gu

il)m 5urüd follft. Sßenn hu i^n liebft, trirft bu ganj ba» ©eföB für il)n fein

tDotten, rein toerben tnoüen t»on ber fdjmarjen (Srbe tnie ein rein buri^fic^tiger

5^riftollfelc^. S)amit meint ©ott nic^t, ha% bu ter^ii^ten follft auf alle§,

toa§ irbifc^ ift. ©otte§ Sltem ftreid)t über bie (Srbe ^in, unb tno hu ioanberft,

bu fpürft feinen §auc^. ?lber rein umlüel)t er bod) nur bie -^Dl^en. 5luf bcn

^ö^cn aber tüo^nt ni(^t bie Oual ber (Sntfagung. ^ur ^ö^e trägt bie ^reube.

Sur i^reube bift bu berufen, unb inenn bu fie im 6(^merä fuc^en mü^teft.

„3ur bloucn |)ö^e um @ott ^u fuc^en, jogen fe^r öiele bie «Strafe.

5lber fie öerga^en ben ^tnitting be§ ©eboty, ha§' anbre, ha^^ ba ftel)t: 3)u

follft beinen 5M(^ften lieben toie bic^ felbft. 2)a§ ^ei^t, bu barfft bi(^ lieben,

bu follft e§. Su barfft beinen ©eift au§f(^müden mit allem J^oftlic^en ber

33ergangen^eit unb (Scgenlnart, barfft i^n üben an aller 2Bei§^eit ber Sßelt,

i^n tneit merben laffen am ^^unfeln be§ elüigen Fimmel» unb am ßäc^eln ber

liebeöoEen @rbe. 3)u barfft beinen Körper lieben, barfft il^n :pftegen, ha^ er

brauchbar ju allem ®ienft tüerbe, barfft i^n mit freubigcr ßiebe l^eilig l)alten,

benn bu bift ha§ äßerf^eug ©ottc§, unb fein Obem ift in bir. Slber mu^t

bu nid)t auc^ beinen 9Md)ften lieben? ©injeln bift bu nic^t§. ^a ift ber

leifefte ^^and) eine» 3Binbe§ mäd)tiger al§ bu. 3)enn er fenbet Seben ; er

bient. äßiEft bu aber einzeln fein, nid)t bienen, bann öerrotteft bu. S)u

!annft aiid) nic^t einzeln bleiben. ©otte§ 3)rang jur @inl)eit ift .^u mäi^tig in bir.

„3ft nid}t in beinem ^Jläc^ften ©otte§ Obem tnie in bir, ift er nid)t 2ßer!=

^eug ©ottcy Inie bu? Sticht in ieben fen!t @ott feine f^üüe in gleid^er ^lar=

|eit. 5lber feine 2Ber!äcuge finb alle, auä) ber S)ieb, ber ''JO^örbcr, ber (Sl)e=

brec^er, ber 3Büfte. Unb @otte§ SBerlgeug mu^t bu in jebem el)ren. S)a§ l^ei^t

nic^t, ba§ bu bulben foEft, tuaS au(^ SSöfe§ bom 5!)lenf(^en au§ge^t. 3)u follft

bem Ungöttlic^en tpiberftreben mit aEer 5}lac^t. £)a§ ift bielleic^t bie 5luf=
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gaöe jeneS 3[öet!5eug§ ®otte§, ha^ e§ Söiberftanb aufruft. 2l6er tuei^t bu,

tücr 6ieger unb tt)er D^fer ift? C6 bu ©ieger ober Dpfer Bift? 5Rur ein§

iüei^t bu, bu 6ift äßerl^eug ®otte§, uub beiu 5Räc^fter ift e§ glei(^ bir. S)arum

mu§t bu i^u UeBeu tt)ie bi(^ felbft.
"

f^ortunat ftieg öou fetner SSü^ue. @r ftanb unter ben ßeuten unb fpra;^

mit i^nen; erft naä) einer langen äöeile tarn er ju 3na- „Gräfin, ©ie

muffen tobmübe fein," fagte er nur. %hn ^na fa^, h)ie feine §änbe gitterten.

6r tüartete aud) nii^t auf Slnttüort. „^ä) !omme gleich tüicber ju 2i:)mn,"

öerfic^erte er unb ging fc^neE toieber fort, l^ierf)in unb bort{)in, fpracE) gu

öielen, aber gu !einem löngere 3ett. i^^ft "i^ ^litternad)t !am er enbli(^

tüieber unb meinte: „91un bin id) frei."

3na tüoHtc nod) in ber 5kd)t reifen, um am anbern 5}lorgcn auf i^rem

@ute äu fein. „(S§ lüill mir ni(^t in ben ^opf, Sie aEein reifen ju laffcn,"

fagte ^ortunat, „unb bo(^ tüei^ id) nid^t, tüie id) 6ie geleiten !önnte." Wix
gefd)ie!^t ni(^t§," ioe^rte fie ^aftig. Sie l^atten auf ben 3u9 P toarten unb

fa^en in bem oben ^aftn§of§faal, in bem eine !altc, oBgeftanbene Suft ^ing.

^ortunat brang in ^na, beren S5Iäffe i^n beforgt machte, fii^ ju ftär!en,

faufte i§r ©c§o!oIabe, beftettte SBein unb See. ^na fa§ in fi(^ 3ufammen=

gefaEen, bie §änbe im ©c^o^ gefreu^t. @ie fonnte fic^ faum entfd)lieBen,

bie (Srfrifi^ungen auäurül^ren, !oftete nur einige (Sd)lude, bie i!^r bitter unb

fabe 3uglei(^ fdjmedten, al§ ob fie i^r Übelfeit Oerurfac^en müßten, ©ie

fagte ftd) unabläffig: ba§ ift bie le^te ©tunbe mit i^m, bu mu^t fie nü^en,

bu mu^t i^n naä) taufenb S)ingen fragen, bu ^aft nur fie, ettt)a§ ^u tun,

ba^ er bii^ nic^t öergeffen !ann. 5lber i^re SBorte ftarben, e^e fie über iljve

ßippen tüoEten.

„^c^ fürd^te, iä) ijah^ Sie ungebü!^rli(^ überanftrengt," fagte ^^ortunat;

„\ä) ma(^e mir 35orlt)ürfe."

„^d) f)abe \a üiel ^eit, aEe§ ju öeriüinben," entgegnete fie unb rid^tete

fi(^ auf. „öaben Sie immer fef)r biel ^u tun?" fragte fie unoermittelt.

@r mu^te lö(^eln. „D ia, genug."

„äßay treiben Sie?"

„^a, Irie foE ic^ S^nen ba§ auSeinanberfe^en? ^(^ prebige Sonntag?

unb feiertags, !^alte ßonfirmation§ftunben, taufe, traue, begrabe, bin im

3Sorftanb Don 21>atfen=, 3iütt9ltng§= unb ^ungfrauenüereinen, foE für Xrun!en=

bolbe, ßanbftreidjer unb entlaffene Sträflinge, arme 2Bö(^nerinnen unb t)ater=

lofe ncugcborne ^inber forgen, unb nod) für mand)e§ anbre."

„5lEe bicfc Slmter l^at man 3^nen übertragen?"

„^a^u gelangt man lei(^t. So feljr tiele Seute !önnen nidjt 3cit an

fol(^e 5lrbeit geben. 5ll§ id) ^ierljer !am, tnu^tc ic^ h)enig üon htn ^[Rcnfc^en,

für bie id) arbeiten foEte. 2)a f^abt iä) einfad] getan, tnag ber 2ag forberte,

unb fo !am einc§ jum anbern, unb nun ftel)e iä) mitten barin."

„3©ie barf man Sic anfeinben? Sic rcben bod) nur pm ©uten."

6r fc^üttclte ben .^opf. „Der ^nftinlt, ber mic^ gu ben ^^cinben bc§

^eftet)enben lüirft, ift boc^ \voi}i ein richtiger, tücnn Sie auc^ gütig genug

ftnb, e§ nid)t ju mer!en, liebe ©räfin."
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3na gtauBte, er tüoEte Ü^r anheilten, bo§ fie ju unlniffenb unb töricj^t

iDöre, fein äBer! tr)it!lic^ ju Begreifen, unb fagte fdjnell: „5ll§ id) ®riec^if(^

lernen tüoHte, ^aben ©ie nic^t gefagt: S)a5U bift bu ju bumnt."

„S)o§ fage ic^ boc^ auä) je^t nic^t," ertniberte er faft erfdjroden. „5lBer

6ie finb mübe jum UmfoEen. ®a barf id) 6ie nic^t noc^ länger mit meiner

S3erebfam!eit quälen."

6ie merfte nur fein 5lu§h)ei(^en unb fragte nid^t me^r. @ie BlicEte in

fein @efi(^t. @r fa^ fie freunblid§ an. S^r @(^mer3 quoH, toie eine bittere

ßugel tüürgenb, öon il^rem ^erjen bi§ ^u ben ßil)^en. ^rgenb ettnae tnar ha

bor i^r, tüa§ xijx Ungeheures bringen !onnte, ©(^merjen unb ^reuben, öon

benen fie nie gea!§nt l^atte. Unb ha§ toollte fie, banad^ rang fie ju greifen.

2lber fo na^e e§ Inar, öieEeic^t fto^ e§ öor i!^r, öietteit^t !am e§ niemalg.

6ie brücfte bie §änbe jufammen. 2)er ^ann neben i^r, beffen f(^öne§ 5lntli^

rul^ig leui^tete, er ^atte, lt)a§ für fie ßeben bebeutete, ^n i^r gitterte ber

SBunfd^: er ift mein. £)aän)if(^en f(f)offen bie@eban!en: ha§ ben!en .^unberte

unb Xaufenbe, alle feine jünger, tt)ie bu. S}u gel^örft nic^t ju il^m — toa§

bift bu i!^m — bu mu^t öon il^m ge^en —
©ie ftanb auf. „@§ ift nodj nic^t ^^it" fogte f^^ortunat begütigenb.

„^d^ mu^ ^inau§ @§ ift gu fjd^ l)ier."

©ie traten auf ben S5a!)nfteig. ^UQ btitfte bie blauten ©(^ienen entlang,

bie, foeben noc§ öom Si(^t ber ele!trif(^en ßampen überfct)üttet, in bie '^ad)t

eilten. S)er 3u9 folt balb lommen, backte fie unb ftarrte auf eine So!omotiöc,

hu fic^ fc^töer ^in= unb !^erfc£)ob — fott balb fommen, ober id) toerfe mid)

t)or bie 9iäber. S)u foHft fe^en, lieber (Sott, id) tue e§, tnenn bu mir nidjt

l^elfen toiEft.

„^c^ glaube, bort fte^en fc^on bie SBagen," fagte gortunat. ^na lief

barauf ^u. 6r öffnete bie %üx.

„Unb nun ge^en ©ie, bitte," fagte fie. @r jögerte. „^od), qUid). ^d)

fann e§ nic^t mel^r ertragen, ^d) bin ju mübe."

(Sr fa!^ i:^re @rfd)öpfung. „^itte, benad)ric^tigen ©ie mid) balb, mie

©ie angelommen finb."

„»§. 9lur ge^en ©ie."

@r ftanb mit bem §ute in ber §anb.

„^sdj glaube, ic^ bin ^eute fo alt geinorben," fagte ^na unb toieber:^olte

:

„5^un bin id) mübe." 3)abei mar i:^r, al§ mü^te irgenb etlt)a§ Unerl)örte§

gefc^el^en, bie ßrbe beben ober bie 3)am:pf!effel neben i^^nen berften, tneil e§

unmöglich mar, ha^ er fo öon i:^r ging. 5lber er fa^ fie noc^ einmal jart

läd)elnb an unb fü^te i^re §anb toieber. „äÖenn ic^ ^f)mn nur nic^t ^u öiel

angemutet ^ahtl" Unb bann fe|te er toie mit bittenber i^rage ^in3u: „(5&

tnar mir ein fo fc^oner %aq."

„Wir au(^," !^au(^te fie.

©ie äog i^re §anb au§ ber feinen, um fein 3ögern ju enben, unb er

toanbte \id) mhlid) unb ging.

(Sii)Iufe folgt im näd}ften §efte.)

SDeiitfc^e Kunbfc^au. XXXIII, 3. 23
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in (Bamn 1863.

(Ein neuer Bettrag 3ur Kritik öer „(Bebanlien unb (Erinnerungen".

II.

^n bte 3cit öon ©aftein I)at SSietnorcf in feinen „(Sebanfen unb (Sr=

innerunqen", unb gtoar an jtüei 6teEen (I, 311 unb II, 02), no(^ einen anbren

SSorgang ber großen $Polttif in jenem ©ommer öerlegt, nänilic^ eine S3er^anblung

^reu^eng mit Sftu^lanb in bem fc^tneren ßonftüt, in ben Ie^tere§ bamal§ mit ben

mit Öfterreic^ Dereinigten 2ße[tmä(^ten geraten toar. (S§ tüar bie 3ßit, al§ bie

Sßeftmöi^te unb Öfterreid) unter Qranheic^g f^ii^rung bie ruffifc^e 9tcgicrung

gur 5lac^gie6igfeit gegen ^olen nötigen tooEten; breimol, im 5lpril, ^uni
unb 5Iugn[t, forberten bie brei 9iegierungen ben ^axm in gemeinsam üBer=

reichten 9toten ^u einer 5Jlilberung be§ 6(^re(!en§fl)[tcm§ auf, tüeld^eg bie

Üiuffen bem S^erroriSmug ber polnifc^en SiJebolutionäre entgegengefe^t !§atten,

unb 5ur @infü!^rung einer liberalen Serfaffung in bem unterbrüdten Sanbe

ouf ®runb ber euro|)äifd)en 2;ra!tate bon 1815. S)onad^ mü^te jene 2]er=

^anblung 5tüifd)en 9iu^lanb unb 5preu^en in bie ^cit furj öor Übergabe ber

britten 9tote (12. Sluguft) fallen; unb fo legt fie benn auä) SSi^mard au§=

brüdlii^ in bie S^age be§ Überrumpelung§t)erfu(^e§ ßaifer ^xan^ 3ofef§.

5luc^ 6t)bcl !^at ha^ @reigni§ in bie ^eit Don ©aftein gefegt, aber ettDog

frül)er, in bie 5Iage Dor bem SSefuc^ be§ ^aifer§, alfo in bie le^te ^uliiDOc^e

;

iebo(^, tüie iä) gleich bemerfen mu§, nur in ben brei erften ibentifc^en 51uf=

lagen feineg 2öer!e§ ; in ber Dierten 5luflage ^at Btjbd auf ©runb genauerer

(^infic^t in bie 5l!ten eine fotDol)l jeitlid) tüie in^altli(^ DöEig Derf(i)iebene

^arftellung gegeben.

23erglei(^en toir junäd^ft bie erfte Raffung in (Sl)bel§ großem 2Ber!e mit

bem 2:ej;t ber „(Seban!en unb Erinnerungen", fo überrafc^t un§ bie 3.^er=

lDanbtfd)aft beibcr. 6ie ftimmen nidjt blo^ bem ©ebanlen unb i^rer S^crbinbung,
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lonbern an einer ©teile anä) bent äBortlaut nac^ überein. !^ax 5llejanber,

fo erfahren h)ir öon Beiben, truc^ in eigen^^änbiflem ©(^reiften Mniq äßiKjelm

an, qemeinfam ben S)e(ien 311 aie^en. 33eibe enttüitfeln öfinltc^ bie SSorteile,

jumal bie filtere 5lu§fid)t, Öfterreid^ nieber,yi)(^lagen, beöor bk frotiäöfifi^e

^ilfe bagetüefen tnöre, unb ebenfo bie 35eben!en, Ineli^e SBiSntartf gegen ba§

^ünbni§ gehabt unb bem l^önig, be^tü. bent ^aren felber, in ber ^nttoort

üuf ben Eintrag öorgetragen ^abe. @§ finben ftc^ ^Wax ©ifferenjen genug

atoifc^en ben beiben 2ejten, aber bie ilbereinftimmung i[t boc^ fo gro^ , ha%

man nic^t um^in fann, an eine öueHenöertüanbtfi^aft 3U ben!en, um fo mef)r,

üU 8t)bel ben Sufa| mac^t, ha^ bamal§ au^er bem .Könige unb S5i§marc!

fein anbrer 5Jlenfc^ öon bem 25organge ettoa§ erführen ^ah^.

äßo^er aber ^at ©tjbel jene 91a^rid)ten in i^rer erften gaffung? ^n ber

Neubearbeitung brücft er fid) baiüber fe^r unbeftimmt au§. ^n ber

SSorrebe fagt er öon ben neu benu^ten 5t!ten lebiglic^, er Ijabe i^ren

^nt)olt f(^on früt)er !ennen gelernt, ben SBortlout aber biö bal^in nic^t

gefe()en; unb im Sejt: er !^abe in ber erften 5luflage be§ S5ucf)e§ nac^

^ftennotijen berid^tet, bie, tüie er je^t naä) 6infi(^t ber Originale lüa^r=

genommen, in ber ^auptfac^e rid)tig, aber in einen falfd^eu c^ronologifct)en

3ufammenl)ang gebracht toaren. ^d) bö(f)te nun, ha^ cö, feitbcm mir bie

„(Sebanfen unb (Erinnerungen" be§ ^^ürften SSiömard befi|en, ni(^t fi^tüer fein

!ann, ben @etüä^r§mann ©l^belS ju erraten: eg Inar !ein anbrer al§ ^tSmard
felbft. ®a^ ber SSegrünber be§ £)eutfc^en 9leid)e§ feinem .^iftorüer ni(^t bIo|

(äinfid)t in bie Elften gemährt t)ot, fonbern aui^ burd^ perfönlic^e Mitteilungen,

fei e§ fc^riftüc^ ober münblid), feine .f^enntniffe bereichert unb feine ^luffaffung

beeinflußt t)at, ift be!annt, unb e§ tüdre eine eigene, jum Seil löo^l lösbare

5lufgabe, an bem monumentalen 2ßcr!e ben @rab biefe§ @influffe§ unb bi§=

tueilen bie ©teilen felbft, an benen er ^eröortritt, 5U be^eit^nen. ^ä) brauche

bloß an bie Kapitel über bie fpanifdje ßanbibatur unb bie @ntfte^ung be»

beutfi^^fran^öfifc^en i^riege§ 3U erinnern, toorin 6^bel bi§ jule^t, unb tro|

ber 5lufflärungen , meld)e öonfeiten ber .^o^en^otlern gegeben tüaren, an ber

öon S5i§mard aürebitierten ?luffaffung feftge^alten I)at. !^u biefen ©tetten

eine§ birelten 6influffe§ gehört aud^ bie öorliegenbe ©rjä^lung in i!^rer erften

g^affung, unb ba^er möd)te fid) bie biplomatifc^e g^orm erflören, in ber ©t)bel

in ben fpäteren ^luflagen be§ Sud)e§ feiner Quelle geben!t.

91un ift aber bie S)ifferenj nid)t bloß ^eitlic^, fonbern aut^ fad)lic§ größer,

ol§ fie ©t)bel erfi^ien. ^""ödjft bebeutet e§ au^ fad)li(^ fe^r öiel, ha^ bie

SSer^anblung jtüei Monote früher, in bk ^eit ^mifc^en ben erften unb ben

ätneiten 5ioten ber brei DJläd)tc ^^ineinföllt. £)enn bamal§ tnar bie allgemeine

ßage fel)r öiel gefpannter al§ @nbe ^uli unb im 5luguft: ber ^ufru^^r in

5Polen ging in löilbeften äßogen, bie Sfiuffen aber toaren, öon nationalem 3n=

grimm erfüllt, entf^loffen, fotno^l bie 9iebetten nieber3ufc^lagen al§ jeben

2}erfu(^ ber gremben, fic^ einjumifi^en (man fprad) f(^on öon SanbungSpldnen

ber f^ranjofen in ber Dftfee), ab^utüe^ren. ^n biefer !^dt ließe fii^ alfo ein

Eintrag, toie i^n ber !^ax nac^ ben Erinnerungen SSi§mard§ unb ber auf il)n

3urüdge§enben ©r^ö^lung bei ©pbel an .^önig 2BilI)elm gefteHt !^aben foll,

23*
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tnol^l üerftel^en, tüäl^renb bie ©incje ft(^ ätnei Monate fpäter Bereits tueit me'^r

applaniert l)atten.

^Prüfen tnir aBer bo§ 9leferat, ha^ Sl^bel in ber öierten 5lnflage au§ bent

eigen'^änbtgen ©(^reiBen 3lIej:onber§ on feinen fönicjlidjen O^^eim c^ibi, fo

nel^men tüir tnaijr, ha^ ber ^ax ben ^ijnig im ^uni gor ni(f)t jum 5tn=

griff auf Öfterreic^ oufgeforbert '^at, fonbern öielme^r lebiglid^ ba^u, ha^

SBiener Kabinett burc^ feinen ©inftu^ öon ben 3Jßeftmäd)tcn ^intnegäufül^ren

unb fomit ben oUen SSunb ber brei Dftmäc^te ^eräufteEen. 5iic^t £)fterrei(^,

fonbern ^ranfreic^ ift e§, gegen bo§ Sllejanber auf ^ßreu^eng Söaffenl^ilfe

rechnen niod^te, unb bajn Bebarf er ber ^enntni§ ber ©ntfc^lüffe $reu^en§; fo erft

!önne er ben ganzen Umfang feiner ©teUung, i!^rer 5lu§fid)ten, i!^rer ^f(i(i)ten,

it)rer t)iettei(i)t nötigen Opfer überfe^en. „Wan !önne fi(^", f(^Iie§t ba§

©djreiBen, „nii^t ber^el^len, bo§ bie entfe^Iic^e europäifc^e ^rift§ t)om 5tnfang

be§ Sa!^r^unbert§ un§ unter anbren formen, Flamen unb Mitteln auf§ neue

Bebrol^e."

Sro^bem richtete, lüie ©t)Bel mit 9led)t ^erborl^eBt, biefe§ §anbf(i)reiBen

^oifer 3llejanber§ , ha§ ber preu^ifc^e 5RiIitärBet)oEmä(^tigte OBerft ö. ßoen

üBerBringen unb müublid^ öeröoüftänbigen mu^te, feine 8pi|e gegen Öfterreid^.

£)enn toenn Öfterreicf) fid) au§ ber SSerBinbung mit ben äßeftmädjten nii^t

Io§löfen lic^, fo lonnte in ber 2;at ber @eban!e na^e liegen, bo§ bann eBen

Diu^lonb unb ^preu^en, Beöor f^^ranfreic^ ^in^uföme, üBer Öfterreic^ Verfielen

unb auf biefe äßeife ben ^ampf um bie ä^ormadjtftettung in 5)eutfd)lanb

burd)fü^rten. @ine 5lu§ftrf)t, bie eBenfo 33i§mar(f§ toie ^önig äßilf)elm§

Steigungen iuiberfprac^. ßönig äßil^elm ftanb, unb bamit rechnete man
offenBar in ^PetersBurg , öon je^er mit ber gront gegen f^ran!reid) , aBer er

backte ftc^ baBei al§ 3?or!ämpfer ^eutf(i)Ianb§ mit ©fterreid) jur ©eite. S5i§marif§

^Politi! rid)tete fii^ aüerbingg gegen bie 5}la(^t an ber £)onau ; niemals, Beöor er

bie ©oc^e mit öfterreid^ im steinen !^atte, tnöre er gegen ^^ranh'eict) losgegangen

;

i'^m löäre auc^ too^ ber ©ebanfe, Öfterreic^ mit ^u^tanb§ .^ilfe nieber=

jufc^lagen, nic^t burc^auS antipot^ifc^ gelüefen, infofern er ft(^ überhaupt nic^t

öon gemütlichen Üteguugen, fonbern öon politifc^en (irtüägungen leiten lie§:

aBer eBen biefe !^ielten i^n in jenem SJloment öon einem engeren 5lnf(f)lu§

an bie ruffif(^e ^oliti! fern.

2)emgemä^ ridjtete er feine ©c^ritte ein. ^unäc^ft !am er bem Eintrag

be§ ^aren löörtlid) nac^, inbem er ber bfterreid)ifc^en 9tegierung eine S5er=

ftänbigung ätüifc^en ben brei Xeilungemö^ten auBieten lie§ (9. ^uni). ^n
äßien aBer tnoEte man nic^t öon ben äBeftmäd^ten loSlaffen unb gaB eine

auglöcic^enbe 5lnttüort. ©o ba^ nun ber ^önig fid^ genötigt fal^, bem ^axixi

gegenüBer §arBe ju Betennen. ©pBel !^at ba§ öon SiSmard eigenl)änbig

rebigierte, öon äBil£)elm felbft an einigen ©teilen !orrigierte Äon^cpt bc§

!öniglid)en §anbfc^rciBen§ öor fid^ getjaBt. ßeiber l^at er baSfelbe luiebcrum

uid)t im äßortlaut mitgeteilt, unb id) tDei^ nid)t, oB fein Sluy^ug in jebem

$un!te ridjtig ift, oB barin fo Beftimmt, h)ie er e§ angiBt, öon ber Scforgni»,

Öfterreid^ burd^ einen Eingriff in 5ronfrei(^§ 5lrme ^u treiBen , bie Dtebc ge=

töefen ift. 5ln!nüpfcub an bie ©d)lu^Bcmer!ung feincS faiferlid^cn greunbeS
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üöer bie europäi[(^e .^i-i[t§ jur 3eit t^rer SSdter ^oö er f)ei*bor, bafe er

bie S9eforgnt§ öor einer frangöftfc^en ßanbung an ber ru[fif(^en €ft[ee!üfte

nic^t teilen !önne. Sßenn e§ bennod§ c|efc^äf)e, fo toiirbe i^n, ben ^önig,

fein §er3 ju fofortiger äßaffen^ilfe antreiben, einem folc^en ©infc^reiten jebot^

bie beutfc^e SSunbeSüerfaffung im SCßege fte^en. Denn noc^ biefer tnürbe fein

S^orge^en oI§ ein eigenmöt^tiger Eingriff auf eine anbre Tla^t erfc^einen

unb bamit bem S9unbe§tog einen fc^einöaren S^ortnanb geöen, ber preu^ifc^en

9t^einproöin3 feinen 6d)u| gegen ^^ranfreic^ ^u ent^ieljen. @r fc^rieb ferner

öon ber 5lnfrage in 2iJien, ba§ er bort freiließ bem alt eingetüurgelten %n=

griffe begegnet fei, bennoc^ aber :§offe, einige ßeime be§ S5ertrauen§ auggeföt

äu !^aben. äßürbe gran!rei(^ ongreifen, fo tüürbe er ben äßiener .^of junöd^ft

für eine 9tufelanb günftige S^eutralität 3U beftimmen fuc^en unb i^m hjeiter^in

eine gegenfeitige (Garantie ber :poInif(^en ^Proöingen ber brei 2;eilung§mä(^te

an§ ^er^ legen. 5ll§ ©egengabe feiten§ 9fiu^lanb§ fc^lägt ber ßönig eine

©orantie für SSenetien öor unb bie ^ufage, ha^ ber ©ebon!e einer franjöfifc^en

Slttian^ für immer öon 5llejanber öerurteilt fei. 3»wx ©c^lu^ berührt ber

^önig no(^ einen „leibigen $un!t", bie Unpopularität einer rufftf(^en ^lHianj

in $Preu§en unb fc^lögt aly Mittel bagegen 5Jtilberungen be§ ruffifi^en ^oVi-

toefeng öor.

5!)lan fte^t, biplomatifc^er unb öorfid)tiger !onnte 5preu^en fic^ nic^t

au§brüifen. 3)a^ SSiämarcf, er, ber fi(^ felbft Dfterreic^ gegenüber niemals

3U einer ©arontie S5enetien§ l^at öerftel^en tooCten, ni(^t einmal in ber 3e^t

ber gemeinfamen 5l!tion in ber f(^le§toig = !§olfteinif(^en ^rage, e§ mit bem

©arantieanerbieten für ^ßenetien nii^t ernft gemeint ^at, brauche id) nid)t

!^ert>or3ul)eben
; fo menig tt)ie e§ i^m unflor getoefen fein mirb, bajß aut^ fein

^reunb ®ortf(^a!off tDenig Suft öerfpüren tnürbe, fic^ auf folt^e 33orfc^löge

einjulaffen. 2lber man mu^te eben antworten, unb jtüar in einer ^^orm,

tnelc^e bie toaljre ^Jteinung jtoar öerl)üllte, aber nii^t öerfennen lie§. 6»

mar, unb barin trifft ba§ ©(5^reiben mit ber ßrää^lung in ben „@eban!en

unb Erinnerungen" unb ber erften f^^affung 6^bel§ überein, bie @r!lörung,

ha% ^reu^en fic^ neutral galten muffe, ^^x übrigen aber !ann bie S)ifferen3

ätüifdien biefen beiben S^ejten unb bem, toag ©t)bel in ber Dierten 5luftage

feines 2Ber!e§ fagt, gar uic^t größer fein. %ud) iene beiben toeic^en unter=

einanber rec^t bebeutenb ab. äßäfjrenb 3. S9. ©t)bel bie ©itDögung 35i§mardEi,

ha'^ 9tu§lanb bei einem SSunbe mit ^reu^en an bem längeren Hebelarme

fi|en tüürbe, nur ein Stücf be» 3]ortrage§ fein lä^t, tr)el(^en S5i§mar(J bzm

^önig öor htm ©nttüurf ber 5lnttt)ort an ben ^a^'^u gehalten ^abe, bebau:pten

bie „(Seban!en unb (Srinnerungen", ba^ biefer 5lulbrutf in bem SSriefe

felbft öorgelommen fei. SSeibe aber betonen auf ba§ ftärlfte, ba§ 25i»mar(f

bie ©rünbe ber ©ntft^eibung in bem ^oujept mit öotter Offenheit au§=

gefproc^en !§abe.

|)at S3i§martf an iener ©tette feiner „Erinnerungen" biefe l^orrefpon=

beulen im 2luge gehabt, fo ^at er, toie tüir nic^t anber§ fagen !önnen,

i^ren eigentlidien ^nl^alt ööttig au§ bem @ebä(^tni§ öerloren, unb müßten

tüir bemnoi^ feine Erjöfilung ebenfo opfern, lüie ©l^bel e§, nur no(^ mit
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att^u öiel Steferöen ^) , mit fetner erften gaffunc^ gegenüber ben f^äter i^m

Vorgelegten Ur!unben getan ^at.

9tur ein 5lu§tüeg bliebe übrig, um ben S^ejt ber „(Seban!en unb

Erinnerungen" ju retten: man mü^te eine ^tüeimalige 33er![)anblung jlüijc^en

^Petersburg unb SSerlin anfe^en, bie eine alfo im ^uni, unb eine fpötere, bie

bann eben SSiSmarif im Sinne gehabt "^aben mü^te, in ber (Safteiner ^eit,

@nbe ^uli ober 5lnfang 5luguft.

^äj toill biefe ^ögli(^!eit nic^t in Slbrebe ftelten. SSiSmartf fprid^t fo

beftimmt, ha^ e§ fd)tüer fällt, an einen fo ftartcn Irrtum ^u glauben. @r

!^abe ben 2;ejt feiner 5lrgumentation , fo fagt er, no(^ öor Wenigen ^a^ren

bel)uf§ unfrer 5lu§einanberfe|ung mit ber ruffifc^en ^Politi! tüieber unter

Slugen gelobt, unb fi(^ gefreut, ba^ er bamalg bie 2lrbeit§!raft befeffen !^obe,

ein fo lange§ ßonje^t in einer für ben ^önig legbaren Schrift ^er^uftetten,

eine ^anbarbeit, bie für ben Erfolg feiner ©afteiner ^ur ni(^t förberlid^

getoefen fein merbe. Er mag bamit ben 5Jtoment ber ^o!§en Spannung

3tüif(^en £)eutfd)lanb unb ?^ran!rei(^ um ba§ ^a^r 1887 unb 1888 gemeint

^aben, gegen hu er ha§ Üieit^ buri^ ben 9tüctüerft(^erung§üertrag mit 9iu^=

lanb gu fd)ü|en fudjte. S)amal§ , in feiner legten großen 9tebe für bie 9hu=

organifation ber beutfc^en 2Be^r!raft am 6. ^^ebruar 1888, f)ai er in einem

Sftüdbliif auf bie gefamte rufftf(^e $Politi! ^reu^en§ feit bem ^a!^re 1855

au(^ jener S3erlianblung öom Sommer 18(33 gcbodjt, unb gtriar in Sßenbungen,

bie bem 2;ejt in ben „®eban!cn unb Erinnerungen" ganj na^e fte!^en. Er

ft)ri(^t barin nict)t auSbrüdlic^ öon einem SSrieftoec^fel gtüifc^en feinem !aifer=

tilgen §errn unb bem ^aren, aber er fagt bo(^ in faft tüörtlic^er Über-

einftimmung mit feinen „Erinnerungen":

„©em ^aifer 3üei:anber ri^ bie ©ebulb, unb er lüollte ben '^eo^en giel^en gec3en=

über ben G^ifanen von feilen ber 3öeftmä(^te . . . @r toollte [id^ bie polnifd;cu

Intrigen t)on feiten ber anbern '3)iäd)te nidjt metjr gefaEen laffen unb roar bereit,

mit unö im 53unbe ben (^reigniffen bie ©tirn ju bieten unb ^u jd;lagen."

Unb er fnüpfte baran 3lu§fü!§rungen über bie ^otioe, bie 3ur 5lblel)nung

be§ 2lntrage§ gefü'^rt Rotten, bie benen, bie er in feinen „Erinnerungen"

mitteilt, gan^ ä^nlic^ fe^en. 5tuc^ bie ^eit gibt er ebenfo an, al§ ben

5Jloment, bo ber |^ran!furter gürftentag fi(^ in ber 5ßorbereitung fanb;

..e§ bcburfte", fagt er, „nur eine§ ^a ftatt eine§ 5iein au§ ©aftein üon

Sr. ^Ülajeftät, unb ber grofee ^rteg, ber ^oalition§lrieg, ttjar 1863 fc^on

ttox^anhen."

3u ber 2;at tnar gernbe Enbe ^uli, al§ ^önig 3Bilt)elm unb SSiSmartf

eben in ©aftein eingetroffen haaren, bie Spannung jtoifi^en ^Petersburg

unb SBien tuieber fd)ärfer getnorben. 3" Einfang be§ 5Jtonal§ Ijotte ber

ruffifi^e föefanbtc am SGßiener §of fe!^r beru^igcnbe 5JIelbungen über bie

Haltung £)fterrei(^§ einfenben können; er !§atte fogar bie SSereitmiöigteit

^) S)cnu er t)Qt in feinen neuen Jejt ha§, Umi er in ben früf)eren 3tuttagcn aU ben 3nf)Q(t

ber Srlvägungen iBi-smardö auf ben ^rief beö ^axen angcfleOen, bodj nodj itneber mit anf=

genommen.
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£)fterrei(^§ gu einer ÜBereinfunft ber brei 2;etIung§Tnäc^te üöer 2ßertr)altunci§=

refortrten in itiren polnifc^en ^Proöin^en in 5lu§ft(^t cjefteßt. (Sortf(^a!off l^atte

infolge baöon Bei ber Söeantlüortung ber jtüeiten 5tote ber brei ^ä(^te ft(^

nac^ 2Bien I)in jeljr freunbli(^ auSgef^proi^en unb bie 25er!^anblung ju breien

amtlich in SSorfc^lag gebracht. ;^n S^ien aber blieb man biefen Sodungen

gegenüber fo !ü!^l, tüie im ^uii^ Q^öen 5preu^en; in l^erber 2Beife gab (Sraf

9fec^berg bem rufftfc^en .^oEcgen ju t)er[tet)en, bafe fein faiferlii^er §err ft(^

mit nickten öon ben SBeftmöc^ten abbrängen laffen tücrbe. 2)ie§ !önnte alfo

ber Moment getüefen fein, in bem ein neuer 33erfu{i^ 9iu^Ianb§, $Preu^en an

feine ©eite p jie^en, gemacht inäre. £)er ^ax '^atte am 12. ^uli, gleichzeitig

mit ben 5lnth)ortnoten ®ortfc^a!off§ ouf bie gtoeite ^nteröention ber brei

^JJtäi^te, 5lbfc^rift biefer £>o!umente an ^önig SBil^elm gef(^it!t, unb pgleic^

in einem neuen eigen!)önbigen SSriefe ben t)on un§ befproi^enen 23rief feine§

!öniglid)en £)^eim§, ettoaS referöiert jluar, aber fel^r tcrbinblic^ unb bie

Haltung ^reu^en§ nolieju biüigenb beantwortet. 5Jlan mü^te alfo an=

nel)men, ha% er nad) ber ftar!en ßnttäufd^ung, auf bie feine 9iegierung in

2Sien gcfto^en tnar, ficf) mit einem neuen SSrief an ben .^önig getnanbt f^dbt,

in bem er nun ^reu^en birelt aufforberte, (Srnft ^u marfjen unb feine ©tettung

an 9iu^lanb§ ©eite ju nel^men. 2Bir!lic^ fprac^en bie Leitungen (Snbe ^uli

baöon, ha% bie 9tuffen ftc^ moffenl^aft an ber galijift^en ©renje !on§entrierten.

5luc^ in $ari§, fo melbet eine ^orrefponben^ ber „.^ölnifc^en ^^itu^fi" öom
27. ^uli, mar bie ©timmung fo tnie im 5lpril 1859; mon fpracf) allgemein

öom H'rieg. ^m englifc^en Oberläufe fprac^ Sorb Otebcliffe feine greube

über bie |>altung £)fterrei(^§ au§, ha§ fic^ ni(^t me^r al§ ber Unterbrüifer

Stalien§ unb ber (Segner atter liberalen 5}leinungcn jcige. ^m übrigen

ober tnorb e§ gerabe in biefen klagen llar, ha^ bie 9tu^lanb gegcnüberfte^enben

5!Jläd)te an eine S5crh)ir!li(^ung i^rer f)ro^ungen loum noi^ bälgten. £)ic

moralifi^e SSer^flic^tung 6nglanb§, ben 5polen ju Reifen, betonte ber eble

'ßorb auf§ ftörffte, aber ebenfo entfc^ieben fprac^ er fic^ gegen jebe 5Politi!

au§ , bie einen ^rieg mit 9iu^lanb h^egen 5]3olen jur ?^olge ^aben fönnte.

Unb ßorb ©ttenboroug^ meinte ^tnar, bie 5lntmort ©ortfc^a!off§ mac^e aüen

biplomatif(^en 9]erfu(^en ein @nbe, nur bur(^ ^rieg lönne man noc^ ettüa§

erreichen; aber über :|3olternbe SBorte !am auä) er nid)t l)inau§ unb erllärte

QU§brü(Jli(^, ha% bie Snglänber leine geinbe 9tu§lanby mären. Unter biefen

Umftänben 30g man auä) in $Pari§ fe^r balb bie §ürner ein. f^ranlreic^, fo

l)ie§ e§ "^ier, öertrete nur euro^öifd)e S^^tereffen , nic^t mel^r , unb nur ein

europäifc^er ßrieg fei möglid^ ; no(^ öor 5lbf^lu§ be§ ^onatg marlierten bie

offijiöfen SSlätter eine frieblic^e Haltung, unb in ben erften 2:agen be§ ?luguft

gab bie ^parifer 5preffe fogar f(^on toieber ber ^öglic^leit eine§ engeren 3^er=

l)öltniffc§ äh3if(^en gronheic^ unb Ütu^lanb 9taum. 35ot[enb§ in äßien tnar

man befliffen, abjumiegeln. 3)a§ „grembenblatt" bemerfte in einem ^oc§=

offijibfen 5lrti!el, bie ßangfamleit, mit ber bie neuen ^^loten an Sftu^lanb Oor=

bereitet mürben, betneife, ba^ in biefem ^o^^re an ^rieg nic^t ju benlen fei;

unb bie :^albamtli(^e „äßiener 5lbenb^Joft" fügte am 1. 5luguft l^in^u, ha^ in

ben bisherigen ©(^ritten ber brei 5Rä(^te burc^au§ leine 5]5robo!ation ju
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finben fei, baB öielme^r in i^rer 33eteinicjung bie ©ett)ä!§r einer friebli(^en

Söfung liege. @ine .^altung, bie bnic^au» bem großen Unternehmen entfprai^,

3u bem Dfterreic^ fid^ in feiner beutfc^en $PoIiti! [oeBen anfc^icfte: in jeber

SBeife fud^te bie Sßiener £)ipIomatie fi(^ in ber SSoIance ätniicfien ben äßeft=

mächten unb 9tn§tanb gu er!)alten; ber europäifc^e ^^riebe toar eine 33or=

bcbingung für ha§ ©elingen i§re§ beutfc^en 9leformp(au§. ©an,^ in bem (Sinne

fpra(^ firf) au(^ ßaifer i^ranj ^ofef gu ßönig SÖil^elm gleich Bei ber erften

3ufommen!unft au» ^).

@ine ßöfnng ber intereffanten f^^rage toürbe fii^ raf(^ genug geiuinnen

laffen, tnenn unfre 9iegierung fii^ entf(^löffe, bie betreffenben 5l!ten freizugeben.

Unb barum tüirb man bem |)iftori!er ein ©efü^l be§ Unbehagen» nic^t

öerbenfen, ha^ e§ if)m ^ier tüie überall fo fc^toer gemacht tnirb, bie

föe^eimniffe , bie noc^ über ber gtorrei(^ften ^eit unfrer ©efc^ic^te liegen, ju

entfd)Ieiern. S)a^ bie§ einmal gefctie^en möge, ift um fo me!^r gu tüünf(^en,

al§ bie $)}erfönli(^!eiten , bie bamal» im Sorbergrunbe ber ©reigniffe ftanben,

faft alle ba^ingefc^ieben finb, unb !aum eine öon i^nen au§ ben bi§!§er

getüonnenen 5luf!lärungen toefentlic^ ©c^oben genommen !§at. ^m ©egenteil,

inbem tüir bie ©egenfö^e, bie bamat§ im ßam^jf lagen, fc^ärfer erfaffen, inerben

un§ auä) bie Übergänge, bie öon ber einen ju ber anbern Ütic^tung führten,

unb bie 25ertoanbtf(^aft, in ber bie ©egner öon bamol» in i^rem ©mpfinben

unb felbft in if)ren fielen miteinonber ftanben, beutlii^er al§ e§ bie 3ettgenoffen

felbft in ber ßeibenfd^aft be§ Kampfe» empfanben. ^c^ tüiE bie .^albtoalir^eit

ni(^t tüiebcr^olen, ba^ alle§ erüören auc^ aücy entfc^ulbigen ^ei^e: aber

bie ^Jlänner, bie bamal§ im 2Bor!am:pf um bie Einigung unfrer Aktion

ftanben, !^aben e§ toir!(i(^ nic^t nötig, fortgefe|t in bem trüben Sichte ber

Segenbe ju erfc^einen, unb tuerben nur getninuen, menn it)re 58al}n !Iar t)er=

3ei(^net h)irb, unb bie 3iele, bie fie fic^ ftecften, fd^arf ^erüortreten. 5lu(^

biejenigen, bereu $piäne nic^t öerrt)ir!li(^t tuurben, bie in bem großen ^am:pfe

unterlagen, ^aben feiten genug ba§ Si(^t ju fdienen. 5iic^t immer unb

überaE finb e§ bie ^beale, bie in ber äßelt Erfüllung finben; nur ju oft

muB fie fic§ mit bem ©uten ftatt be§ ^effern begnügen. dlxä)t lueil er ha^

l^ö^ere ^beal öerfoc^t, ^at SSiSmardf geftegt, fonbern tueil er ba§ reifte 5lugen=

ma^ befa§ für bie äßirllii^feit ber Singe unb bie ©renje be§ Erreichbaren

!annte.

Überbieg toirb bie ©e^^eim^altung nic^t üiel nü^en. ^a^^' um ^a^r

ft^tüiltt, gauj abgefe^en baoou, ha'^ ber größere Seit ber ^oliti! fi(^ tjeutjutoge

in bem öoUen ßii^te ber Cffentli(^!eit abfpielt, bie 5)kffe ber ^publüationen

über unfre jüngfte SSergangen^eit an. ^"^ erinnere nur an bie 33eröffent=

lic^ungen, bie no(^ bie legten ^a^xc über Üiabotoi^, ^ernftorff, Subtüig

ö. ©erlac^, ©c^leini^, 5[Rittna(^t, um nur einige ju nennen, unb bamit auc§

über S5i§mar(i felbft gebrad)t Ijaben. ©cljon ift über bie Epoche unfre§

1) 2}gt. Btjbti, II >, 524.
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nationalen 9huBaue§ mct)r 2\ä)t öerBrcitet aU über bie meiften Reiten

unfrei- ©efc^id^te, mefir ftc^erlic^ aU 3. 35. über bie au§tüärtiqe ^oliti!

$Preu^en§ im Zeitalter ber 9ieftauration. @o fel^r e§ 3U behagen i[t,

baB ber 8c^a| ber Petersburger SSerid^te S3i§mardE§ nodJ) immer fjinter

ben ©c^Iöffern be§ ©e^eimen @taat§arc^ib§ gef)alten tnirb, finb un§ bod)

bereits bie ®runbgeban!en feiner bamaligen ^Politif unb bie S)ifferen3en , in

benen er mit feinen ß^efS unb bem .Könige felbft ftanb, ftc^tbar gelüorben,

feitbem tüir feinen SSrieftnec^fel mit ©c^leini^ unb ©raf ^ernftorff befi^en.

5lucö bie befonber§ eiferfüc^tig betüac^ten $ßartien feiner $oIiti!, toie ba§

25erpltni§ ju bem ^ergog öon 5lugnftenburg , 3U 5^apoIeon unb Senebetti,

bie Sßer^anblungen in 9ii!ot§burg, bie fpanifd)e l^anbibotur unb bie 3:age

bon @m§, finb burd^ eine 9?ei^e öon Enthüllungen unb bie SBer!nü^fung,

toelc^e bie !ritif(^e gorf(^ung ätüifc^en i^nen f)ergefteEt ^t, fo tocit an§

£i(^t gebracht tnorben, ha^ nur noc^ ßüifen auSgefüEt unb bie ßinien

fi^drfer gebogen p tüerben braut^en. Unb tüa§ bie 3)eutfc§en nic^t ge=

brockt ^oben, ift t)on ben ^^^remben beigefteuert tnorben. <S(^on öor no^ep
öier^ig ^a^ren ^at ßomarmoraS ^nbi§!retion nic^t nur „ein toenig", fonbern

töa^rlid) red^t üiel Sid^t über bie S5erl)onbtungen unfre§ großen ©taat§manne§
mit Italien im grü^ling unb 6ommer 1866 ausgebreitet unb. babei aud^

bie SSegie^ungen S5i§mard§ 3U 3^apoleon beleuchtet; unb ^eute finb gerabe

biefe S)inge bis in ben legten 2Bin!el aufge^eEt, nad)bem 6()iala aud^ noi^

ben 9ieft ou§ bem 9lad[)Ia^ ßamarmoroS unb ©oöoneS öor un§ ou§gef(^üttet

l^at. ^^il^nlict) ift man in ^^ranfreid^ Vorgegangen, üon ben mit ben intimften

5l!tenftüden auSgeftatteten Sinologien @ramont§ unb SSenebettiS an bi§ ^u

ben äal)lrcid^en Söönben DEiüierS ^in, ber bis ^ule^t fo oiel p rebeu unb fo

ioenig ^u fagen tou^te. ©d^on ift auc^ bie S^it feit bem fran^öfifc^en l^riege

burt^ bie Slufgeid^nungen unb Erinnerungen 2;t)ierS', ©ontaut SironS, burd^

baS gro^e 2Ber! .^anotauj' über baS neue gran!reic^, burd^ bie neuefte

englifc^e ^^ublüotion über Sorb 9iuffeE, um nur Inieber ein paar SSüd^er ju

nennen, ungemein aufgehellt morben.

©d)lie§lidl) f}ai, badete iä}, unfre Unterfuc^ung über bie 2;age öon ©aftein

betoiefen, ha^ bie moberne S)iplomatie bereits pm guten Sleil in ben Leitungen

äu finben ift; tüie benn be!anntlid^ 25iSmardf felbft einmal gemeint ^at, ha^ bie

Gebauten ber fü^renben ^^olitüer in ben i3ffentli(^en flottem oft beffer jum 2luS=

brudt !ämen olS in ben ^nftruftionen unb S5eri(^ten ber ©efanbten : befonberS ben

le^teren legte ber gro^e 3)iplomat tücniger Söert bei, als eS gemeinhin gefdtjie^t.

£>ie (Sefi^id^tfdjreibung, meinte er, tüürbe auS ben ©efanbtfc^aftSberid^ten red^t

tüenig lernen. Eine S5etra(^tung, bie übrigens bem |)iftori!er Oom ^aä) ge=

löufig genug ift, unb bereu 9tid)tig!eit fofort einleuchtet, tuenn man ettoa baS

toenige burd^muftert, tüaS iüngft auS bem 9la(^la^ beS ©rafen SSernftorff über bie

^a^xt feiner ©efanbtfi^aft in Sonbon feit 1862 begannt gelüorben ift ; SSernftorff

tourbe über bie entfc^eibenben 3]orgänge !aum jemals inftruiert, ba ber

335ir!ungS!reiS, hem er borftanb, oufeerl^alb ber ©p^äre lag, in ber fi(^ S3iS=

mardfS Diplomatie in jenen ^a^ren befonberS beilegte , f bo^ er 3. SB. über

bie aUeS entfd^eibenben, mit 51apoleon geführten Unter^anblungen fid) erft Enbe
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5lufliift pritatitn toon ©oI| Berichten laffen mufete. SSümorifS eigene 3)epefi^en

freilid^ ftnb ^^ieröon au§5une^men
; fte finb in iebem SBorte Bebeutungsüoll,

obfrfjon au(^ fte, tüie aEe ^Ücnftütfe feiner |)anb, immer eine genaue 3nter=

^jretation erforbern. Unfer 2luffa| ^at un§ aber gele'^rt,- bafe tuir bie

Leitungen unb tüa§ fte fagen immer erft bann lüirüic^ öerfte^en fönnen,

lüenn toir ba§ ^ontrollmaterial ber Elften, toie in biefem f^aüe, bei ber §anb

^aben; unb toie gerne lüürbe man auf oEe bie ^unftgriffe ber ^JJtetI)obe, bie

lüir babei antücnben mußten, öer^idjten, menn mir ben <Srf){üffet ju ben

Leitungen in ben 5l!tenbeftönben ber ^Jfinifterien fönben unb öietteic^t bie

infpirierten ^eitung§orti!el felbft nod) au§ ben ^lÜenfaö^ifeln an§ ßic^t sieben

!önnten.

(Segen S3i§marc!y Sinn tüäre ba§ alle§ ftc^erlid) ni(^t. 53ief)r aU einmal

]^ot er gefagt, ba^ bie 5]}oliti! ber ©egentnart !eiuen 6cf)aben baöon ^aben mürbe,

toenn oUe i^re früheren ^p^afen ur!unbli(^ feftgeftettt mürben; unb er felbft

:^at bereits öor fünfunb^manjig ^al)ren burd) bie Erlaubnis, bie er öeinrii^

b. ^t)hd erteilte, feine ^^ranffurter Seri(^tc gu publizieren, naä) biefem ®runbfa|

ge^anbelt; ba'^ aber burc^ i^re 3]erbffentlic^ung unfre ^oliti! irgenbcinen dlaä}-

teil gel)abt t:jahi, ift meine» äBiffcn» niemals bef)auptet morben. Unfre £)iplo=

moten mürben bamit nur tun, mas unter ben 5Jtilitär§ alter Äulturnationen

längft ber S^raucl) ift. S)enn in bereu Äreifen gilt bur(^au§ ber ©a|, ha^ bie

©efc^icf)te bie bcfte Öe^rmeifterin fei, „bie einzig mal)re ^§ilofopt)ie", mie dlapo=

leon in feiner äßeife fagte. äßie rüd^altlo§ ift bie .ßriegg^iftoric gerabe ber

legten ^a^rjeljute Oon if)rer 6eite aufgehellt morben, ebenfo fe^r öon ben Se=

ftegten mie Don ben Siegern! 'DJiüffen mir aber nic^t jngeben, bo§ au(^ bie

oEgemcine ^politi! nur gcminncn !ann, menn i^re Seiter über itjre @efcl)i(^te

im ftaren finb? 2)a§ unfre Diplomatie felbft mit fe^r oiel größerer Sic^er^eit

i^re Schritte mirb einrichten fönnen, menn fte bie äßege, todd)t bie ä>orgänger

innegehalten ^aben, überfielt ? £)a§ ba§ ©cfamtbemu^tfein , ba§ @emein=

gefül)l ber 9iation um fo met)r erftarlen mu^, je beffer fte ben 5Boben Icnnt,

auf bem fie ru^t , unb bie SÖur^eln i^rer ^raft ? £;a§ eben ift bie 5lufgabe

be» §iftorifer§ : üon bem S)rucl ber S3ergangent)eit, ber auf un§ laftet, foÜ er

fein 3}olf befreien, inbcm er e§ fte Oerfte^cn lel)rt: fo erft tonnen mir Haren

2luge§ ben Problemen entgegengehen, bie un§ bie ^u^unft entfc^leieru mirb.

2)er Staatömann, ber fiel) baju entfdjlöffe, ben ^i^QQ^Ö ^^ ^^n CueEen

ber größten 6po(^e unfrer politifcl)en @efd)id^te freizugeben , mürbe ftc^ felbft

baburi^ ben niemal§ Derlöfc^enbcn '^anl ber 5JUt= unb ^Jlact)melt ermerben.
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9}on

SSieüetc^t erinnert ftd) ber eine ober onbre meiner Sefer ber I)iftorifc^en

5l6teilunc? auf ber äßeltauSfteEunt^ öon 1900 in $Pari§, bie öon bem frangöfijc^en

^Jtinifterium be§ ^ynnern in ber ®rup|)e 5lrmenpf(ege unb äßoljltötigfeit ber=

anftaltet 'mar. Wan fa^ bort bie 51a(^6ilbung bon S5etten qu§ bem Hotel

de Dieu in 5Pari§ Oom 6nbe be§ 18. :3a^i*^unbert§ , in benen bier ,^ran!e

c^Ieii^geitig gelagert tüaren; man er6Iic!te einen ©eifte§!ran!en, ber mit Letten

in einer bunüen ^eße eingefd^toffen mar; bop ^ol^lenbecfen ftatt Öfen,

ungefüge CperationSapparate, Oorfintflutlic^eS SBitfel^eug, in ba§ bie «Säuglinge

feft eingefc^nürt mürben. 5l6er nic^t meit baOon, in ber 5lu§fteIIung be§

^inifterium§ unb ber @tabt $ari§ unb in ber 5lBteiIung für ^Ijgiene, l^atte

man ©elegen^^eit, biefe tjödjft :prtmitit)en 35eranftaltungen mit ben Einrichtungen

moberner ^ran!en= unb ^i-'^-en^äufer unb ben 35orric^tungen für moberne

©äugling§pflegc gu öergleic^en. ^JtobeEe unb 5piöne, £)perationgtif(i)e unb
2ßer!i5euge, SSetten unb SSabetoannen für ^inber, 5JliId)ftafc^en unb Sterilifier=

ap^arotc für ©äuglinggmilc^ gaben unjä^üge ^Proben öon ben 2;rium:pl^en,

bie bie Sei^ni! ber neuen ^ni unb moberne naturmiffenfc^aftlic^e @r!enrtni§

feiern bürfen. 5ln ©teile ber 2trmen= unb ßranfenl^äufer ber alten ^eit, bie

unterfd§ieb§Io§ alle 5llter§!laffen unb bie Traufen jeber 2trt in fic^ aufnal^men,

ftnb mannigfad) bifferen^ierte 5lnftalten getreten, in benen me^r unb me^r bie

Trennung ber Oerfi^iebenen ßeBenSatter unb ber t)erf(^iebenen ^ran!f)eit§3uftänbe

angeftrebt mirb. £)abei tnürbe e§ unrichtig fein, im ©egenfa^ ba3u, öon ber guten,

ölten ^eit ^u fprec^en, bie meniger ^ran!en^äufer forberte, tneil bie 5J^enf(^en

angebli(i) unter gefünberen SSebingungen leöten. Umgelel^rt jeigt bie @ef(^id)te

ber ^ofpitäler, ber 6iec^cn= unb 9lu§fä|igen!^äufer , tnie ganje ©täbte unb

ßanbf(^aften burc^ ©pibemien be^imiert mürben, ja gerabeju au§ftar6en, unb
ha'^ bie leitenben .Greife fo gut inie bie SSeDölferung felBft OöEig ^ilflo§ biefen

ilBeln gegenüberftanben. 6§ lä^t ft(^ fc^mer feftfteHen, ob in früherer !ßni bie

5[Renf(^en gefünber tüaren unb ob ba§ ^ufommenleben großer 5Jlaffen in ber
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©rofeftabt, ob bie ^una^me inbuftriettcr Sefi^äfttgiing ben ©efunb^^eitSjuftanb

ber SBeböl!erung im allgemeinen tterfc^tec^tert I)at. 3)q§ eine aber ift fieser,

ha^ nic^t Sßa^rne^^mungen naä) biejer Stid^tung, fonbern lebiglii^ fortf(^reitenbe

natuitütffenfc^aftlic^e 6r!cnntni§ unb Sec^ni! bie moberne @ntn)i(Jlung !^erBei=

gefüt)rt l^aBen. 3n§6efonbere !^aben l^^gienif(^e 6inrid)tungen ber ©rofeftäbte

auf bem föeBtete bet Sßafferöerforgung, ber 5lbleitung ber menfd)li(^en 5l6fäHe,

ber ©tro^enrcinigung uftn. fe^r tnefentlic^ gur 23erBefferung be§ allgemeinen

(S)efnnb!^eit§3uftanbe§ unb ber ^ern^altung öon Spibemien Beigetragen. 2)ur(i)

Slnlnenbung be§ antiie^tifd)en unb be§ afe:pti|c^en 35erfa^ren§ ift ha§ 2Bunb=

fieBer, namentli(^ aöer aud^ ha^ SSoc^enBcttfieBer, faft ganj au§ ben ^ran!en=

l^öufern unb ßntBinbungsanftalten öerfi^lnunben, ha§ öort)er i^re furc^tBarfte

©ei^el toar. S)a§ biefe ^^ortfi^ritte är^tlic^er unb ^^gienifc^er Sec^ni! ber

ärmeren ^eööüerung öor aüem jugute ge!ommen finb, Bebarf !eine§ SBetneifeg,

eBenfomenig, bo^ 5lrmen:pf(ege unb Sßo^ltätigfeit , fotncit fie ^^ürforge für

^ran!e ju üBen !^aBen, Don biefen |^ortf(f)ritten ©eBrauc^ ju ma(^en Ratten.

5lBer biefe f^ortfc^ritte finb nic^t ßeiftungen ber ^trmenpflege felBft; i^re

f^'örberung geprt nur mittelbar gu ben ^enbenjen ber 5lrmenpflege. ^^re

unmittelbare S^enben^ ift e§, ba§ p tun, h3a§ i^r 5lamc Befagt: ben 5lrmen

pflegen.

I.

deinem ^^italter, feinem ©taat§lüefen finb 5)ca^regeln ber 5lrmenpflege

fremb geBlieBen. ^n ber älteften c^riftlid)cn (Spod)e h)irb bie 5lrmenpf(ege

unmittelbar burc^ bie ©emeinbemitglicber geüBt. ©ie ge^t öon l)ier al§

religiöfe ÜBung üBer auf bie ^iri^e, bie eine !anonif(^e ^flic^t gegenüber bem

Slrmen aner!ennt. 5luc^ mä(^ft fie au§ ber nac^Barlii^en ©emeinfdjaft ^erau§.

Betätigt fi(^ in ber toei^felfeitigen ^ilfeleiftung ber bur(^ gleicl)en 6tanb ober

SSeruf 33erBunbenen in 5lbel§= unb DrbenSgenoffenfdjaften, in .Kaufmanns-

unb |)anbmer!ergilben , fünften, SSrüberfd^aften , ©efettenf(f)aften unb finbet

i^ren legten umfaffenbften 5lu§bru(f in ber 2lner!ennung einer ^flic^t jur

?lrmcnpflege bur(^ bie politifc^en SSerBänbe: (Semcinbe, 6taat unb Üieic^.

^o(^ geftaltet fi^ bie tatfä(^li(f)e ©ntJnitflung feljr öerfc^ieben. Sßä^renb in

ben romanif(^en ßänbern bie ÜBung öon 3lrmen:pflege unb 2Bof)ltätig!eit

toefentlid) auf bem ^oben ber Äirc^e ruf)en BlieB, entlricteltc fie fid) in

ben germanifc^en Säubern bon ber !irc^li(^en jur !ird)lid) = Bürgerlid)cn unb

allmäl)lid) ^ur öoEBürgerlic^en 5lrmenpflcge. ©ntfprci^enb biefer {^mtmidlung

BlieB ber !ird)lid)cn 5lrmenpf(ege in ben germanifd)en l^änbern nur nod) eine

Befd)eibenc, evgänjenbe, eng an bie .«i^onfeffionSgemeinfi^aften angefc^loffene

©tellung, ti)äl)renb umgelet^rt in ben romanifc^en Säubern bie in ^irdjen,

^löftern, OrbenSgemeinfc^aften unb milben ©tiftungen geübte 2Bol)ltätig!eit

burd) öffentlid)e @inrid)tungen be§ ©taate§ unb ber ©emeinben aHmäl)lic^

ergänzt lourbe,

5ln biefe i)ffentlid)e unb l)alBöffentlic^e 5lrmenpflcge f(^lie§t fid^ eine

unüBcrfel)Bare ^a^ privater äBo§ltätigfeit§einrid)tungen, bie entmeber ganj

gleid^e 3^ede tt)ie jene öerfolgen ober fie nad^ irgeub ineldjen 9tid^tungen
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erflönjen. ^:^re 2;i'äger ftnb @in3eIperfoiten ober SSereinipngen iinb (SefeII=

fd^aften.

Da§ itnterfdjeibenbe "^ntmal ^toifc^en öffentlidjer ^nnen:pffege unb
:prit)ater Siebe§tätig!ett bilbet ber öffentlich red^tlic^e ^tüang. ^ene mu^
in aüen gäEen ber S5ebürftig!ett Reifen, ganj ol^ne 9iütfftc^t auf ben ha=

hmä} öerurfac^ten ^luftoanb; öeftimmenb ift für fte lebiglic^ ba§ S3ebürfni§

ber Firmen, gret öon allem 3h)ang, Betätigt ft(f) bie ^jriöate Siebe§tötig!eit

bagegen nur fotüeit fte tüill unb mag, unter Umftänben mit fo reidjen

5Jlitteln, ha^ fte bie ijffentli(!^e 5lrmen|3f(ege na^^egu erfe^t. ^n S)eutfc^lanb

l^atte bie öffentliche 5trmenpftege Bi§ 3U i^rer Orbnung bnrci^ ftaatlic^e ©efe^e

ben 6^ara!ter ber 5Pribottoo^ltätig!eit infofern nic^t gan^ abgeftreift, al§ fie

lebiglici^ au§ .^oIIe!ten, 6tiftnng§mitteln unb freitüiEigen ^utnenbungen ber

©emeinben fci^öpfte, ftci^ alfo, U^enn bie Mittel nic^t ausreichten, erf^öpfte.

@rft hk feit ^Beginn be§ öorigen ^a^^r^unbertS einfe^enbe 5lrmengefe^gebung

öoßgietjt ben rabüalen Schritt jur 3h)ang§armenpflege, bereu Mittel, foU^cit

nt(i)t anbre ©iuna^men jur SSerfügung fte^en, bi§ ^ur §ö^e be§ lt)ir!lic^eTt

S3ebarf§ au§ öffentlichen, b. ^. ouy fteuerlic^en ^Jlitteln, 3U becfen ftnb. Unb fo

ätoingenb ftef)t ha§ ©ebot ber allgemeinen SSerpflic^tung jur Slrmen^jftege öor

ben Slugen be§ @efe^geber§, ba^ jebe anbre burc^ @efe|, 6itte ober @en)o^n=

l^eit 3ur ßeiftung öon 3lrmenpf(ege öerbunbene !onfcfftonette ober örttici)e

©emeinfc^aft biefer SSer:|3fIici)tung entbunben toirb unb nur ber auf tommunaler

©runblage beru^enben 5lrmengemeinbe bie öffentlich rec^tlici)e 5Pf(ici)t auferlegt

toirb, o^ne 5lnfe!^en ber ^Perfon, be§ Stanbe§, ber ^Nationalität unb be§

©lauben§, in ollen f^ällen ber 9iot Ijelfeub einzugreifen.

2)ie ftar!e ©m^finbung bofür, ha^ ber großen fommunolpolitifci^en

(Semeinfci^aft biefe $Pflici)t obliegt, be^errfc^t gegenwärtig fo fe^r bie öffentliche

57letnung, bo§ fie felbft ha ftci) burc^fe^t, tüo ^erfommen unb l^iftorifc^e ßnt=

toitflung biefer 5luffaffung tüiberfprec^en, b. ^. öor attem in ben romanifc^en

ßänbern. granlreic^, ha§ feit 5lnfang be§ öorigen :3a^i-'^u"^c''"t§ ^ur eine

öffentliche ^erpflicl)tung jur ^^ürforge für ^inber unb @eifteö!ran!e !annte,

erlief 1893 ein ©efe^, ba» ben ©emeinben unb Departements bie 3ßerpflici)tung

äur allgemeinen ßran!enpf(ege auflegte. 2ßie fe!^r man ftci) bemüht toar, neue

Sßege einjufc^lagen, behjeift ba§ Söort be§ 5!Jlinifter§ S)uput), ber bei Eröffnung

be§ internationalen .^ongreffeS für 5lrmenpflege unb 2Bot)ltätig!eit in 5pari§

bie Sßorte fpracf): „Nous allons appliquer une lögislation nouvelle; nous

faisons, en quelque sorte, le premier pas dans un monde nouveau au point

de vue administratif." Unb ber langjährige ausgezeichnete ßeiter be§

frauäöftfci^eu 5lrmenh3efen§ , 5!Jlonob, burfte in feiner @röffnung§rebe au§=

fprec^en, bo§ nur bie öffentliche ©etoalt imftanbe fei, bie 5lufgaben ber

5lrmenpflege in umfaffenber unb met^obifci^er Steife ju erfüllen, unb bie

5lufgabe ber öffentlicf)en Slrmenpflege in bie gormel ^ufammenfaffeu:

„L'assistance publique, ä defaut d'autre assistance, est due ä rindigent

qui se trouve, temporairement ou definitivement, dans rimpossibilite

physique de pourvoir aux nöcessites de l'existence", b. i). ha^ mit 5lu§--

ua^me ber arbeitsfähigen ^erfonen jebe 5lrt öon ^ilfSbebürftigen ©egenftonb
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ber öffentlichen 5ltntenpfleqe fein fotte. ?luf her f&dtjxi biefer @r!enntni§

toeiter fortfc^reitenb , !^at granfretc^ bent (Sefe| t)on 1893 über bie ^i-an!en=

))f[ecje 1905 bo§ (Sefe|, betreffenb bie oblicjatorifi^e ^^ürforcje für alte, fiec^e

unb unt)eiI6are Seute ^inguqefüßt. Sein erfter 5lrtifel lautet: „^eber bebürftige

^ranjofe, ber nii^t imftanbe ift, ft(^ ha^ für bie SSefriebigung ber not=

toenbigften ßeben§bebürfniffe @rforberlic§e burd) 5lr6eit ju ertoeröen unb

enth)eber über fte63ig ^o'^re alt ober gebrechlich ober unl^eilbar Iran! ift,

er'^ält nac^ ben folgenben SSebingungen bie burc^ ba» öorliegenbe @efe| ein=

gefüi^rte Unterftü^ung." 3)ie gleichzeitigen SSemül^ungen , bie gefamten gefe^=

liefen ©runblagen ber fran^^öfifc^en 5lrmenpflege in ben ©emeinben neu ju

orbnen, inSbefonbere kommunale 5lrnten!ommifftonen an ©tcKe ber „bureaux

de bienfaisance" ju fc^affen, ^aben ftci^ in einem ©efe^enttüurf, betreffenb bie

„leprösentation des pauvres", öerbic^tet , ber bisher öom Senat in erfter

Sefung angenommen rtiorben ift.

9lici^t minber intereffant ift bie ©nttüitflung in ^tölien, bie mit bem

®efe^ Don 1890 über bie öffentliche Einrichtung ber 5lrmen^3f(ege begann

(legge sulle istituzioni pubbliche della beneticenza). Sffio^ltierftanbeu, nic^t

Einrichtungen ber öffentlichen 5lrmen:pflege , fonbern öffeutlicije Einrichtungen

ber 3lrmen|)flege. 3lod) ba» le|te gro^e ©efe^ öor biefem führte nur ben 2^itel

„®efe| über bie milben Stiftungen" (opere pie). 2)a§ neue @efe| gibt ber

entfc^iebenen S^enben^ Stusbrud, bie fe^r bebeuteuben, in ben milben Stiftungen

üereinigten 5)tittel au§ ber grei^eit :prit)ater 2öo^ltätig!eit§übung in bie

©ebunben!^eit gefe|lic|er 3]er:|3flic^tung l)inüber3ufü^ren. ©erabeju rabilale

SSorfc^rifteu enthält ba§ ®efe^ , um öeraltete , fcijdblic^e ober überflüffige

Stiftungen gu befeitigeu, inbem e§ it)nen bie Umlüanblung geftattet unb in

getoiffen götten gebietet, bie ^ufammenlegung !leiner, i^erfplitterter Stiftnng§=

ertrage anorbnet unb bie Slräger ber 2Bof)ltätigleit ju einer ©efamtoertnaltung

in ber „congregazioni di caritä" öerbinbet. S)a§ eben ba§felbe @efe| bie

5!JHttüir!ung ber ®eiftlic^!eit in ber Drtgoermaltung au§fc^lo^, ift ätnar nac^

2lnfici^t öieler Sac^funbiger ein 3^e^er geiüefen ; aber bie 3]orfci)rift bietet ben

beutlic^ften SSetöei§, Inie fe^r man bemüht toar, bie Sjertoaltung auf ben

fieberen Stoben ber öffenttici)en ©etualt ju ftetten. 2lucf) tnurben gleicij^eitig

erf)eblic^e ßeiftungen biefer öffentlichen ©emalt auferlegt; Staat, ^sroöin^en

unb ©emeinben ^aben ju ben öerfci^iebenen 5lufgabeu ber 5lrmenpflege ^ufctjüffe

3U leiften, bie fic^ auf jötjrlici) 70—80 ^Uttioneu ßire belaufen.

3)iefelbe Xenben^ 3ur ^onfolibierung ber öorl^anbenen 5Jiittel unb ^ur

Sic^erfteUung i^rer 3}ermenbung auf öffentlich rechtlicher ©runblage berfolgen

bie EntlDÜrfe eine§ belgifci)en unb eine§ nieberlänbifdjeu @cfc^e§ , bie aEer=

bing§ feit langem il)rer 3)erabfc^iebung bei hm gefe^gebenben ^örperfc^aften

l^arren.

^efonber§ bcmerfen»toert ift bie Entmicflung in Elfafe = 2ot^ringen, ha§

bi§ 1870 ber allgemeinen fran3öfifd)en ©efe^gebung unterftanb unb öon ber

attgemeinen bcutfii^en 3lrmengefe^gebung au§ :politifc^en ©rünben junädjft

au§gefci^lo[fen inurbe. Unaufl)örlic^ ftnb feitbcm bie flogen über bie Un5u=

länglidjleit ber 5lrmenpflege in ben 9ieid)§lanben getnefen; eine nic^t un*
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Bebeutenbe ßitetatur ertt)U(^§ über ben ©ecjenftanb. @ben je^t toirb enblic^

@rnft gemacht, mit betn nlten §er!ommen ^u brechen unb bie im übrigen

3)eutf(^Ianb aner!anntc öffentlich = re(^tlid)e 35er)3fti(^tung jur 5lrmen:pflege

ouc^ auf @lfn^ = ßot^ringen au§3ube!^nen. ®er !aiferlic£)e ©tattt)ülter üon

@(fa§=8otI)ringen ^at im grüt)iat)r 1906 bem ßanbe§au§f(^u^ eine 2)en!fc^rift

überreid^t, bie ju ben nad)fo(gcnben Sc^lu^folgernngen gelangt: ha^ bie

bermalige Sage be§ Slrmentnefeng in fölfa§=Sotbringen ben Slnforberungen, bie

in ber f)eutigen ^^^t an bie öffentliche 5lrmenpflege gefteÜt tüerben muffen,

ni(^t mef)r genügt, eine 51euregelnng biefe» ir)i(i)tigen ^tueigcS ber fo^iaten |^ür=

forge nicfit lönger t)inau§gefrf)oben tuerben unb ha^ bie 9JeuregeIung nur auf

bem äßege ber ©infü^rung bey 9tei(^lgefe|e§ über ben Unterftü^unggtüo^nfi^

öom ö. ^uni 1870 erfolgen !ann.

IL

Über ben Umfang ber für ^tüecEe ber Armenpflege unb äßo!§Itätig!eit

gur SSerfügung fte^enben '>))tittel gibt e§ !eine genauen jiffernmö^igen 5la(^=

Reifungen, ^n S)eutf(^lanb bcfi^en mir nur eine @efamtna(i)meifung über

bie Seiftungen ber öffentüd^en 3lrmen^f(ege üon 1885, bie über einen 5lufmonb

für biefe !^'mcd^ in ööf)e öon runb 90 5JliH. ^lar! berichtet, mit bem

runb 1,6 ^ill. 5Jtenf(^en unterftü^t mürben, klimmt man an, bafe bie

25ermc!)rung be§ 5lufmanbe§ mit ber SSeööüerungyjal^l gleii^en 6(^ritt

ge^tten ^at, unb tüürbigt man bie 2:otfac^e, ha^ getüiffe ©ebiete ber ^nx=

forge, nomentlic^ für ,^inber unb Traufe, gerabe in bem legten ^a^^ie^nt

einen au^erorbcntlic^en 5lnffc^tüung genommen !)aben, fo mirb man ni(^t

fehlgreifen, menn man für ben gegenmärtigen 5lufmanb ber öffentlichen

5lrmcn:pflege ben SÖetrag öon 1-25 ^ill. Wait einfe|t. SSal^ern, ha^ eine regel=

mäßige Statifti! fü^rt unb aüjä^rlid) öeröffentlii^t , menbete im ^al\xt 1902

bei einer ^eoölferung öon etma§ über 6 5Jlitt. ©inmo^ner ben S^etrag öon

9 892 444 ^art für bie öffentlid)e Slrmcnpflcge auf. ^m^n treten bie

Seiftungen ber ftiftung§mä§igen unb !ird)lic^en 5lrmen:pftege , für bie e§

ebenfaE§ an einer juöerlöffigcn 5Jad)meifung für ganj £)eutf(^lonb fe^lt. ^ür

SBal^ern beftanben nac^ bem legten 5lu§mei§ öon 1904 runb 7oOO Stiftungen

für biefe i^lnede mit einem 3>ermögen öon über 280 ^iE. 5!Jlart SSerlin

beft^t etma 1200 Einrichtungen, bie in ber einen ober anbern gorm öon

©tiftungen, ^irdjengemeinfi^aften , 5lnftalten, SSercinen unb ©efettfc^aften

betrieben merben. £)ie öon ber ftäbtifc^en 6tiftung§beputation öertöalteten

Stiftungen aEein öerfügen über ein SSermögen öon 50 WiVi. Wart 3ßa§

in ber ©ro^ftabt baneben öon einselnen 5Priöatmo^ltötern geleiftet töirb,

entjie^t fii^ icber a^erec^nung. i^ür Sonbon !^aben @ac^!unbige biefe Seiftungen

auf me^r al§ IOd 9JUE. 5)lar! öeranfc^lagt, eine Summe, bie öon ber ameri!a=

nifc^en äßo^ltätigteit un^mcifelfiaft noc^ übertroffen mirb. gür Englanb unb

äBale§ tüeift ber iäl)rli(^e Serid)t ber Staat§aufftd)t§beprbe eine 5lu§gabe für

^mede ber öffentlid)en Slrmenpflege öon 3,1 ^lE. $Pfb. Sterl. (= 62 miü.

^IRar!) nad). 2)o3u treten bie unter ber 5lufft(^t ber „Charity commissioners"

fteticnben funbierten Stiftungen in ber bi§t)er feftgefteEten 3^^^ öon 25 528
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mit einem $ßermögen§ftotf öon 25 miK. 5Pfb. 6terl. (um 5()() gjiiE. 5Jlar!).

3)a§ ^arifer 5lu§!untt§buc^ „Paris charitable et prevoyant" gibt ein 33er=

3cic§ni§ öon me^r al§ 3000 Einrichtungen unb 5lnftalten bei* reinen ^riöat=

lüo^Uätigfeit. S)ie amtliche 5Irmen|3f(ege öerforgte 1903 burc^ meljr aU
16000 „biireaux de bienfaisance" ettüa 1,4 ^JiiHionen 5lrme, Inofür etiüa

45 5JliE. i^rancg ^ur 3>erfügung ftanben. ^a§ SSermögen biefer SSureauj

betrug pr felben 3cit 446 5!JtiII. |^ranc§. ^n ^tötien öeranftaltete man jur

SSegrünbung be§ fc^on ertDQf)nten @efe^e§ über bie 5lrmenpflege eine 6tatiftit

ber milben Stiftungen , burc§ bie im ^di]x^ 1>:80 ein ©efamtöermögen öon

1716 5RitI. Sire nadjgelüiefen hjurbe, p bem im Saufe ber legten fünfunb=

jtnanäig 2^^^^ me^r al§ 400 9JliIl. ^inpgefommen finb. ^üx bie 25ereinigten

©taaten öon ?lmeri!o ift üirälid^ eine 9^ad)txicifung ber gefomten |^ürforge=

auftalten mit ?lu§fcE)lu^ ber öffentlid)en 5trmen^öufer unb äf)nli(^er Slnftalten

ber öffentlichen 2trmen:|3ftege erfi^ienen. S)anad^ befte^en in Slmerüa 4207

5tnftalten für ßinber, ßran!en^äufer, 3ufiu<^t§^äufer u. bgl. , öon benen

485 öffentlichen 6^ara!ter ^aben, toä^renb 1363 öon ^irc^engemeinben,

2359 öon ber $Priöatrt)of)Itätig!eit in» Seben gerufen finb. f^^aft bie ^älfte

biefer ^{nftalten öerbontt i^re @ntfte!^ung ben legten fünfjel^n ^ö^^'^n.

S)ie öorfte!§enben Ziffern geben eine Einbeulung baöon, um tüeld) un=

ge'^eure Summen eö fic^ l)ier l^anbelt. ^an fottte angeft(i)t§ biefer Ziffern

onnel)men, ba§ bamit bem öor^anbenen 33ebürfm§ einigermaßen genügt fein

möchte, ^em ift nict)t fo. %xo^ be§ fortbauerub fteigenben 5lufrt)anbe§ für

biefe !^)x>Qdt finb bie klagen über i§re Ungulänglidileit aEgemein. 3)ie

klagen finb öerfd)ieben begrünbet. ©ie äielen !eine§toeg§ immer auf Un^u^

länglidjleit ber ^Jlittel, foubern ebenfo oft auf mangelhafte SSerlüaltung, öer=

fd)ulbet burc^ @leid)güttigleit ober burc^ |^eftl)alten an überliefertem .^er=

kommen, ^u Eimerita gibt bie SSertuenbung ber 5Jlittel ju politifdjen ^toeden

biefen klagen i^re befonbere 91ote. ^n ^ti^en unb ^rantreid) töirb über

ben ©c^lenbrian ber SSertüaltung ge!lagt. ®a§ in atten ßönbern, £)eutfc§=

lanb ni(^t aufgenommen, bie Idnblic^e 5lrmen:pflegc ungenügenb ift, namentlich

tüag ärätlic^e 33erforguug unb ^ronfenpflege betrifft, barüber befielt nur eine

Stimme, ^n ben ©tobten feljlt e§, je größer unb too^lf)abenber fie finb, in

ber Siegel nic^t an ben 5JUtteln ju au§reid)enber Elrmenpflege , fonbern öor

allem an ben geeigneten l^elfenben .Gräften. §ier ift bie i^rage guter 5lrmen=

^Pflege in erfter ßinie eine f^rage ber Drganifation. S)enn tt)ic immer bie

Elrmen^jflege fic^ geftalten mag, ob fie in fleineu ober großen $öerl)ältniffen

geübt töerbe, ob mit geringen, ob mit beträd^tlic^en 9Jlilteln, mefentlic^ ift

il^r, ha^ ber .^elfenbe bem SSebürftigen gan^ na^e tritt, feine 3}er^ältniffe bi§

ini einjelne burc^bringt unh biefen 3}er^ältniffen feine ^ilfe anpaßt. 5lnber§

ift 5lrbeit§fäl)igen al§ 3lrbeit§unfä^igen , anber§ ber (S^efrau al§ ber 2Bittöe,

anberg bem ßinbe als bem ©reife ju l)elfen. Ob ein ^lenfc§ öon aüen

Hilfsmitteln entblößt ift ober ob i^m in feineu ^inbern, feinen fonftigen

5lngel)örigeu, in ben SSerpflidjtungen britter ^^erfonen, in bem ^efi| öon

93ermögen, in bem ^ejug öon 9tenten, ^^enfionen unb berglci(f)en ^ilflquetten

äu ©ebote flehen, bie ganj ober teiltueife feinen notbürftigen Lebensunterhalt
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betfen: bie§ alle§ ift 511 toiffen nötig, um ha§. Wa^ bcr |)tlfibebürfttn!eit

richtig Beurteilen p !önnen. 5l6er biefe§ Urteil tüirb nid^t burc§ fd^riftlic^en

S^erii^t, burc^ ©rää^lung öon britter ©eite gewonnen; e§ !ann nur gefc^öpft

toerben au§ unntittelBarer (Srforfi^ung ber Untftänbe, in benen ber SSebürftige

lebt, burc§ ©rlunbigungen, bie feine :^äu§ti(^en 35er§öltniffe, feinen ßeumunb
Betreffen, burd) geftftellungen , bie bie ©röfee feiner gantilie, bie SSef(^affen=

^eit feiner 2ßo^nung uftü. ermitteln. 33or allem aöer niu§ ber, ber Reifen

lüiH, htn SBebürftigen 5luge in 3luge gefe^en, mu§ ben unmittelbaren periön=

liefen (Sinbrud be§ SSebürftigen unb feiner ^^^omitie getnonnen l)a6en unb bie

@r!unbigungen on anbern ©teUen bur(^ biefen unmittelbar cn |}erfön =

litten @inbru(f ergänzen, um ein ©efamtbilb au§ atten biefen (Sinbrüden ftc§

f(^affen 3U !önnen. Unb menn bie§ ^ilb gewonnen, n)enn ein Urteil gebilbet

ift, ob unb trie bem ^ebürftigen ju l^elfen ift, toeli^e befonberen 5Jlittel

auäumenben ftnb, bann l)at ber §elfer bie §ilfe mieberum in unmittelbarer

^egie^^ung 3U bem, bem geholfen iüerben foÖ, ju gemä^ren. £)ann foE er

bem 23ebürftigen mit ben rict)tigeu ^Jlitteln beratenb unb !§elfenb, al» ein

l^reunb unb ^^fleger gur ©eite fte^^en. 2)ie§ ift, h)a§ mir „§ilfe öon ^O^enfc^

ju 5[Renf(^" nennen, nic^t etma eine ber 5lrten, mie man bem 23ebürftigen

i^elfen !ann, fonbern bie einzige 51 rt.

©0 bebarf e§ benn für bie eigentlich armen^ftegerif(^e 5Iätig!eit in erfter

Stnie ber ^elfcnben 5!)ceuf(^en, bie bem -S^ilfefuc^enben gegenübertreteu. ^e

Heiner bie Sßerpltniffe eine§ ©emeinmefen§, um fo leichter ift biefer 5lnforberung

in genügen. S)er S5orftel)er eine§ £)orfe§, ber ©eiftlid^e einer länbli(^en öJe=

meinbe, ber @ut§^err, fte oHe Ijaben bie paor ßeute, bie ber §ilfe bebürftig

finb, öor Singen, !ennen fte meift feit langer 3eit unb miffen genau, ob unb

in melcfiem 5Ra§e fie ber §ilfc bebürfen. ^e größer bie SSer^ältniffe merben,

je ^a'^lreic^er bie .<^laffe berieuigen, bie auf Slrmenpftege unb SBofjltötigfeit

angemiefen finb, umfo fc^mieriger ift e§, bie ^uftänbe be§ SSebürftigen feft=

aufteilen. ^at)er bereitet in !leinen 3}er^ältniffen meift bie Sefc^affung ber

äur Slrmenpflcge erforberlic^en 5)cittel bie eigentlidjc ©c^tnierigfeit , mäf^renb

in größeren S?er^ältniffen unb namentlich in ber ©ro^ftabt bie Organifation

ber ^elfenben Gräfte ha^ Hauptproblem georbneter §ilf§tätig!eit bilbet.

III.

5Jkn tüei^, ha^ ha§ ^Problem guter Organifation burd^ bie @lberfelber

5lrmenorbnung öon 1852 gelöft tüurbe, ber e§ gelang, bie befannten (Elemente

gefunber 5lrmenpftege in glücflic^er äßeife gufammen^ufaffen unb neu gu orbnen,

in fo glütfli(^er, ha^ fie meit über bie ©renken ®lberfelb§ ^inau» be!anut

mürbe unb no(^ gegentoärtig unter bem 5kmen be§ ©Iberfelber ©^fteniy

nic^t ol§ ein, fonbern alö boy dufter ber Drganifation öffentlicher 5lrmen=

pflege angefel^en mirb. ©ein äBefen !ann man in ätoei Sßorte jnfammenfaffen,

bie leiber nii^t burd) gleii^mertige beutfc^e SBorte erfeljt luerben !önnen:

^nbibibualifiernng unb 2)eäentr alif ation, b. ^. Einteilung be§

©emeinbegcbiet§ in S^ejirte unb i^re 5lu§ftattung mit einer i^rem Umfong

angemeffenen 3a^^ öon l)elfenben ^röften, bie bem ^ilfefnc^enben perfönlic^

Seutfc^e 9iuiibfcf)rtu. XXXIII, 3. 24
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na^ctreten, feine S5ccf)ältniffc for^fältig prüfen unb unter äBürbi(^unc; aüer

Umftänbe jur 6ntf(^cibuncj barü6er qelanqen, ob unb tote i^m c^cf)oIfcn tnerben

foE. 2)a§ ©Iberfelber ©tjftem ift ©eflcnftanb mannicifaltigen ©tubium§ unb

au§9ebet)nter Itterarifc^er ßrörteruncicn c^etüorben; nic^t ineniger qI§ fünfzig

iulänbifc^e unb au§Iänbifd)e ©c^riften ftnb bnrüber erf(^ienen. SBenn e§ tro^

otter ^emuf)ungen nur in 3)eutfc^Ianb unb in ben ftammbertoanbten ©täbten

einiger öfterrei(^ifd)er ^rontänber unb einiger fc^toei^erifc^er ^antoue Eingang

gefunben ^ot, fo !^ängt bie» mit ber ^iftorifd^en @nttüic!(ung be§ beutft^en

@emeinbetoefen§ ^ufammen, in beut bie c^renomtlit^e 2ätig!eit feiner SBürger

bie fefte, ni(^t ju öerrüdeube ©runblage bürgerlicher ©elbftöertüQltung bilbet.

£)iefc 2]orau§fe^ung toeift tro^ be§ bemotratifdjen, bie ©elbftöertüQltung noc^

toeit ftärfer betonenben 35erfQffung§leben§ bie englifi^e unb bie amerüanifctje

öffentlid)c 5lrmenpf(cge nic^t auf. ^u (Snglanb ift bie Slrmenpflege ben felbft=

öertüoltenben ^i3rperfc^aften ber „Poor Law Guavdians" übertragen, bie bie

^Prüfung ber einzelnen gäUe ni(^t felbft beforgeu, fonbern fie be^atjUen ^-8e=

amtcu überlaffen. ^u Slmcrüa ift bie i3ffentli(^e 5lrmenpf(egc öoräuggloeife

auf gcfd)loffene ^Irmenpflege befc^rän!t, fo ha'^ !^ier für bie bem beutfd^en

©Aftern uaturgemä^e offene 5lrmcn:pf(ege faft gar !ein 9taum bleibt, ^n
'gran!reid), SSelgien unb .'pollanb toieberum finb bie „bureaux de bienfaisauce"

(Siurid)tungen , bie nur inbireft mit ber ©emeinbeöertoaltung oerfnüpft finb.

^a§fel6c gilt tjon ben „congregazioiii di carita". bie in Italien bie örtliche

Slrmenpflege bilben.

Um fo bcmer!en§tücrter ift bie für olle ^ulturlänber toal)r,iuncl)menbe

S^enbenj ber 5priöattr)ol)ltätig!eit, fid) bie (Srunb^üge be§ ©Iberfelber ©l)ftem§

ju eigen ^u mad)en. 6§ finb uamentlid^ bie in ©nglanb unb nad) feinem

'IRufter in ben SSereinigten Staaten begrünbeten „Charity Orgauisatiou So-

cieties", bie ein bem fölberfelber ©l)ftem äf)nlic^eü ^egirtöfljftem einzurichten

bemüf)t finb unb öor allem ben ©runbfa^ ber ^nbiüibuaHfierung ^od)^alten.

^n Slmfterbam ift e§ beifpielStneife bie befanute 2;öof)Itätig!eit§gefeEfc^aft

„LietVladigheid naar Vermögen", bie feit 1892 biefe ©ruubfä^e befolgt. 3)a§=

felbc gilt öon ücrfc^iebenen fdjtüeijer 2Bo^ltätig!eit§cinri{^tungen, fo namentlich

in ^ürid) unb ®afel. %nä) mag l)ier bie ©infü^rung be§ (älbcrfelber ©^ftemS

in ber 5limen0ertüaltung öon OJlo§fau 1894 ermähnt merben, bei ber e» fiel)

um eine l)al6 amtlidje, l)alb priöate SSerlnaltung ^anbelt.

IV.

2)ie (Slberfelber 5lrmenorbnung öon 1852 ift, aller ^Inpaffung an moberne

SSeburfniffe ungeaci)tet, au§ alten ^äben getüobcn. 3)ie grauen betoegung
unb bie fojiale S^emegung geben bem ©eioebe neuen @infd)lag. ^^iic^t

cttoa, ba^ e§ fid) barum Ijanbelte, ben 2Bert ber ^rau al§ |)elferin erft neu

äu erlennen. 3)eren SBcrt trat fc^on in ber alten d)riftlid)en S)ia!onie Ijeröor

unb ift in einer toeit au§gebel)nten ürci^lidjcn unb priöatcn äöo()ltätigleit öon

alters l)er öon SSebeutung gemefen. 5tbcr öon ber öffcnt(id)en Slrmenpflege

maren grauen bi§ öor tur^er .^cit ebcnfo iüie öon allen anbern öffentlidjen

SSerufen au§gefd)loffcn. dlad) unb nad) ift bie y}orberung, grauen an ber

3trmenpflegc ^u beteiligen, au§ ber ^^'öuenbelüegung felbft l)crau§gclüad)fcn
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unb !^at ju if)rer Söefriebigurtfl c^ebtängt. @§ Beborf feiner näheren 5lu§=

füt)rung, ha^ ^uftänbe unb Urlac^en ber 3lrmnt üBertuiegenb mit bem |)Qufe

unb bem ^äu»Iirf)en SeBen aufy engfte äufammen^äugen unb im ©runbe bem

S^erftänbniy unb ben ^'öflig'feiten ber ^rau toeit nä^erliegen al§ benen be§

^lanneS. ^a man barf augfprec^en, bo^ bie ^rou bie geborene Helferin ber

Firmen i[t. 5lber burc^ bie i^^rauenBelnegung ftnb bie grauen fel6ft ft(^ ^um
S3etou§tfetn barüöer ge!ommen, bafe für i^re 2;ätig!eit nid^t ba§ 2Bebürfni§

ber Slrmen aEein entfc^eibcnb fei. @in immer ftörfer empfunbene§ S9ebürfni§

ber i^rau fpric^t mit, 3uglei(^ ein gelb feefriebigenber 2;ätig!eit für fi(^ felbft

äu geminnen. 5tic^t @man3i:potion im Übeln ©inne be§ 2Borte§, fonbcrn

grei^eit ber ^yrau, überall ha i^re Gräfte unb gä^igleiten öertoenben ju

bürfen, mo il^re SSertnenbung mögli(^, nü^lic^ ober gar notig ift. @infi(^tige

^Irmenöertoaltungen unb 9>ertretungen öffentlicher .Q;örperfd)aften VBen \iä)

ber SSerei^tigung biefer ^^orberung nic^t ferfc^loffen. £)er beutfc^e 33erein für

Armenpflege unb 2Bo!^ltätig!eit, an beffen ßcitung i^rauen feinen Seil l)aBen,

ber preufeifct)e ©töbtetag, ber eBenfall» nur üon Wänmxn geleitet unb Befc^idt

mirb, l)aben übereinftimmenb bie ^tottoenbigleit ber ^erangie^ung öon grauen

jur öffentlictjen 5lrmenpflege unb SBaifen^^flegc au§gefpro(^en. ©tue nid^t un=

er^eBli(^e !^a^ öon ©täbten, unter benen al§ crfte Gaffel ju nennen ift, ^at

bie grauen infolgebeffen mit gleichen 9ie(^ten unb ^Pflic^ten tüie bie 5Jlänner

in bie öffentliche 5lrmenpflcge eingegliebert. ä^on anbern mögen SSerlin, ^öln,

S)üffelborf, granffurt a. 5Jt, ^önig§Berg, ©anjig, äBie§6aben uftü. genannt

fein. Überall toirb öon ber Sätigleit ber grauen ha§ (Sünftigfte berichtet.

SSonn, ha§ 1899 bie ^uloffunfl ^e^' gi"auen auggefproc^en Ijat, Bilbet eine

intercffante S3efonbcrf)eit iufofcrn, al§ e§ bie einzige ©tabt S)eutf(^lanb§ ift,

in ber ha§ roeiblit^e Clement ba§ männliche übertüiegt. Jöereinjelt finb einige

©tobte baju übergegangen, ben grauen aud) ©i| unb ©timme nic^t nur unter

ben 5lrmcnpflegern , fonbern auc^ in ber Seitung ber 5lrmenpflege ju gönnen.

^Berlin ift auf biefem ©ebiet öer^ältniSmä^ig am rüdftänbigften ; o6töo!§l e§

feit länger al§ fünf ^a^ren bie ^utaffung ber grauen amtlid) eingefüljrt !^at,

finb 6i§^er nic^t mel)r al§ öierjig grauen in ber öffentlichen 5lrmenpflege

tätig getüorben. Dtic^t tücil bie 3Sermaltung fie für tneniger geeignet erachtete,

fonbern töeil bie männlict)en ^Pflegeorganc fid) übertüiegenb bagegen jur 3Gße!^r

festen, mit grauen jufammenjuorbeiten. £)0(^ jtöeifle i^ ni(^t, ba^ biefe

äßiberftänbe um fo mel)r übcrtöunben merben muffen, al» bie §ilfitätig!eit

ber grauen gar nic^t meljr entbehrt Inerben fann.

6l)ara!teriftifc^ ift e§, ha^ in ben SSereinigten ©taaten ein na^eju um=

ge!e^rte§ S5er^ältni§ ftatt ^at. ©ort fe^t fii^ bie |)elferfd§aft in ben großen

äßo^ltätig!eit§gefelIfc^aften unb in ben ©ettlement§ übertöiegenb au§ grauen

äufammen. ^n ©nglanb ^aben bie grauen 1894 auf biefem ©ebiete ba§

aftiöe unb paffiöe äßa^lrec^t erl)altcn. ^^re ^afjl ift in ben 5lrmenöertoaltungen

feitbem auf mef)r aU lOüO angettiac^fen. ©e^r ja^lreic^ finb fie in ber gür=

forge für ^inber tätig ; in ber leitenben SSe^örbe finb grouen al§ ^nfpeftorinnen

ber äßaifeupflege angefteltt unb bemätjren ftc^ bort öor^üglic^. 3)a§felbe gilt

für graulreicb.
24*
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2)ie fo^iale 35etüe(\unq madji '\xä) für bic ^^racje her Drganifation in her

ftar! antnnd^ienben 3>evtt)enbiing 6enif§mä§iger ^elfenber Gräfte neben ben

frettüittigen öelfern geltenb. (Sie brängt in gan^ anbrer Sßeife al§ bie nur

auf religiöfe unb p^iIautf)ropif(^c ^[Rotitje geftü^te 3^ol^ttätig!eit jur (ärfenntui§

bcr gefeEfc^aftlic^cn ^uftänbe unb i^rer f^oIgeerfrf)einungen. 2)em 2;iefer=

6Iitfenbcn ift ber 5lr6eit§lofe ni(^t ein ^enfc^, ber im 5lugenBlitf tüegen

ntangeluber SSefc^äftigung !ein 9]erbienft l^at unb bnrum 9lot leibet, fonbern

er fuc^t 3U ergrünben, tüorauf bie 5Irbeit§Ioftg!eit 6eruf)t, ob fte inbiöibueEer

51atur, ettüa auf Dleigung jum 5JlüBtggang, jur Xrun!fu(^t, ^ur Sieberlii^feit

3urücf3ufü()ren ift, ober ob e» fti^ um eine 5lrbeit§(ofigfeit f)anbelt, bie toeiterc

Greife ergriffen (]at, mit inbuftrieHen ßrifen, 5lrbeit§einftellungen unb bergl.

5ufammeuf)ängt. £)ie tieferbringenbe SBetrac^tung Ieu!t ben 23Iic! Don bem

Sd)i(ffal be§ einzelnen fort auf attgemeine ^uftänbe. 53Zan begreift, ba§ gu

i^rer (Sr!enntni§ unb 3ur 5lntoenbung ber richtigen ^[Rittel, um toirffam gu

Reifen, ein ernftf)afte§ ©tubium gehört, ba§ nic^t bur(^ bie Ütegung be§ guten

bergen? allein erfe^t toerben !ann. <So leitet mit Iogif(^er 9totlricnbigfeit bic

©infti^t in biefen ^ufammen^ang ju ber ^^orberung, bie ^elfenben Gräfte jur

^itfe baburc^ gefc^idter ju machen, ha% man fte über bie jur 5lrmut fü()renben

llrfoc^en unb über bie §ilf§mittel gu i^rer ^etämpfung ober SSefeitigung

planmö^ig belehrt.

5}lit biefer (äinficbt öerbinbet ficf) eine öeränbcrte 5luffaffung öon ber

Übung ber 2So^Itätig!eit überhaupt. @ie fte^t in 2Biberf:pruc^ mit ber älteren

naiöeren ^uffoffung, ba§ man bie ^Jlittet, bie ber 2öo^ltätig!eit ^ur §ilfe

für bie 5lrmen onoertraut finb, anä) nur für bie Firmen felbft öertoenben

bürfe. @§ toirb mef)r unb me§r aner!annt, bo^ biefe SSerlnenbung nur burc^

ungefc^ulte unb and) i^rer ^af)l r\a^ meift unpreic^enbe ^röfte in Söa^r^eit

!eine SSo^Itat für bie 5lrmen, fonbern t)ielfa(^ eine nu|= unb planlofe 33er=

fd)tt)cnbung Don 5!}littctn bebeutet. 3Bat)r^aft f^orfam ift eine S>erlüaltung,

bie bie beften 5^räfte 3ur 3?erfügung fteEt, um bie Dorbanbenen ^Jlittel für

bie ridjtigen ßeute ^ur rechten ^eit unb am reiften Drt ^u Dertoenben. S^iefe

Stuffaffung bat namcntlid) in ^ilmerüa au§erorbentIi(^ an Soben getüonnen

unb bei atten größeren ©efellfc^aften gur 51nftellung ber fogenannten @enerol=

fe!retäre unb einer großen ^ai)! befolbetcr §elfer unb |)elferinnen geführt.

£)em (SintDanb, ba^ bie ßtebe§tätig!eit baburc^ an 2Bert Derliere, ha^ ber

Reifer bafür eine S5ergütuug erholte ober fte 3U einem ©rtoerbsberuf mac^e,

h)irb nicbt ofjne ©runb foIgenbe§ ertoibert: (äa gibt eine gange 9ici§e Don Se=

rufen, bie nid)t§ mit gefd^äftlic^cm ©rtücrb, fonbern nur mit ber ©(Raffung

ibeeller äßcrte 3U tun i)aben, toie bie be§ 9iic^ter§, be§ Strgtey, be§ ©eiftlic^en,

bey ßef)rer§. Unb fo toenig bereu Sätigfeit geringer gef(^ä^t tüirb, tneil fie

bafür ein ®el]alt ober ein .^onorar empfangen, fo tiienig Derlicrt bic 5trbeit

auf biefem ©ebiet an SiBert, locit bic 2^ätig!eit Dergoltcn toirb. 3lber freiti(^

fe^t bic ©r^ebung bcr ?Irbeit auf eine ^öf)cre Stufe Dorau§, ba§ fte mirfüd)

mit befferer @infid)t unb umfaffenberer Kenntnis ausgeübt tüirb. (£•§ mag
fein, ha^ in ^ttnerüa bie 9lot ber 3}crr)ältniffe fjicrgu getrieben ^at. 5tber

2atfad)c ift c§, ha^ gerabe Don bort bie SInregung auggegangen ift, !§elfenbe
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Gräfte I)eran3iiBilbcn unb in ben „Philanthropie Schools", tnie man fte ge=

nannt ^at, ^Pflan^ftätten tüd^tit^er ^Pflcgeh-äfte ju fleöen.

S)erortic}e Schulen ftnb in 9teut)or!, ß^icago unb S5o[ton entftanben.

Um bem ^ebüxfni§ ju genügen, Begann mon gnnäi^ft mit ^erien!urfen , bie

ft(^ fel^r erfolgreich) erhjiefen; bod) reichten fte für ha^ öolle Sebürfni§ nic^t

au§, zeigten üielme^^r nur ben Sßeg an, auf bem toeiter öor^ugclicn ttiar.

^an öegrünbetc bann in 9ieut)or! im Söinter 1903/4 einen Unterri(^t, ber

fi(^ ouf bie 5Ia(^mittog§= unb 5l6enbftunben erftrecfte, aber aud) nod) nic^t

ganj feinen ^tnec! erreichte , tueil bie 2;eilne^mer öon ifjren Sageggefc^äften

ermübet ^infamen, ©o entfc^lo^ man fi(^ p bem legten ©(^ritt, ber eigent-

Itd^en f^ac^fd)ule, in ber fid) bie ©c^üIer tod^renb ber ganzen ©i^uljeit ou§=

fc^lie^lii^ biefem 6tubium lüibmen. S)ie Seigrer finb ^ad^leute öon 5lnfe^en.

£)ic ^urfe verfallen in Slbteilungen, bie jebe mef)rere 5}tei()en bon SSorträgen

umfaffen; e§ tuerben bie ^^ragen ber 2öo^ltötig!eit im allgemeinen, ^et)öl!eruug§=

fragen, fojiale 5lr6eit, offene Slrmenpflege, ^inberfürforge uftu. Be^anbclt- ^n
Chicago tft bie UniDerfität in i^rer 5t6teilung für ©ojiologie bie S^rögerin

ber ^eiregung; aud) l)ier finb bie !ür3eren .^urfe feit 1905 gu eigent(i(^er

f(^ulmö^iger 5Iu§bilbung ern)eitert. @§ inerben brei |)au^tformen unter=

fc^iebcn : bie ^urfe für öorgefd^rittene ©tubenten, bie ben ^cruf bey 33eamten

ober Se^rerS auf biefem ©ebiet öor 5lugen Ijaben, bie (Sd)ule religiöfer unb

fojialer ä'Biffenfc^aft für ©tubenten, bie einmal 3]erh)alter ober |)elfer lt)o!^I=

tötiger Einrichtungen tuerben ober einfach iljre $pf(i(^teu aly gute Bürger er=

füEen töollen, enblic^ ber ^urfu§ für ^Perfoncn, bie Bereite ©tellungen ol§

Reifer ober SSertualter in öffentli(^en 35ßof}ltötig!eit§anftalten Beüeibeu. ^n
SSofton ift bie ©d^ule ber 2Bot)ltätig!eit 1904 in SSerBinbuug mit ber .^artiarb=

Uniöerfitöt Begrüubct; aud) ^ier tl)eoretif(^e unb pra!tifc^e ©c^ulung. 2)ie

©(^ulen finb 6ciben ®ef(^(ed)tern geöffnet. 2)o(^ üBertuiegt, mie fc^on Bemcrft,

bo§ meiblid)e 6)ef(^(ed)t in l)of)em förabe.

(Sine öermanbte (Siurii^tung öefinbet fid) in 5lmfterbom, bie „Opleidings-

inrichting voor socialen arbeid", bie ebenfatt§ eine tl^eoretifc^e unb pra!tifc^e

^ugbilbung 3um ©egenftaube ^t, bie ^um 2:eil noc^ über ben S5ebarf ber

teinen 3Cßof)ltötig!eit !^inau§gef)t. ^er ^urfuy bauert regelmäßig jtnei ^aijx^

unb ift 6d)ülern beiberlei ©ef(^Iec^t§ geöffnet, ^ür bie 51ufnal)me ift ein

Filter öon breiunbjtöangig ^a^j^'^n unb ha^ 3eugni§ einer f)öl^eren ©c^ule

t>orgef(^rieben
;

jüngere ^^erfoneu töerben ju einem öorbereitenben ^urfu§ 3U=

gelaffen. 3ul)örer bürfen an allen Surfen teilnel)men. 3)a§ erfte ^at)r bient

l^au^tfäc^lic^ ber allgemeinen ^ßorbereitung ; für ba§ atöeitc treffen bie @d)üler

bie 2ßaf)l, lijelc^en fpe^ießen ^tüeigen fie fid) tuibmen luoEeu. dlzhzn biefer

©c^ule unterf)ält bie große 2ßol)ltätigfeitügefcltf(^aft „Liefdadigheid naar

Vermögen " noc^ kleinere, fed)§ ßeltionen umfaffenbe unentgeltliche ^urfe.

3n S)eutfd)lanb ift eg bie Centrale für priöate gürforge in |^ran!furt a. ^1.,

bie fi(^ bie planmäßige Organifation ber gürforgetätig!eit ^ur 5lufgabe ge=

mad)t ^at. .^iermit ift eine 5lu§bilbung unb pra!tif(^e Übung ber bort be=

fc^äftigten freitniüigen |)ilf&!iäfte öertnüpft. S)ie länger bauernbe S?'efd)äftigung

unter guter Seitung mirb ^tnar al§ bie befte gorm ber ?lu§bilbung betrai^tet;
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ha fie icboc^ nid)t für aKe ervcid^Bar Jnar, rtdjtctc man üirjere ^urfe ein,

um Seutcn, bie :|3ra!tij(^ Bereits c^earbeitet ^abcn, Gelegenheit ,^ur ©rtoeitcrung

i'^rer ßenntniffe 3U geben, ©ie follen mit her t{)eoretifc^en S3elel)rnng bnrc^

3Sorträge unb ©rörterunqen bie ^enntni§nnl)me öon 2ln[talten unb @inrid)tungen

burc^ ^erfönlid)e SSefid)tigung öerfiinben unb aucf) ben 3:eilnel)mern ®elegcn!^eit

geben, in persönliche Q'üfllung mit ben Seitern unb S3eamtcn ber 51nftalten

ju treten.

@ine berartige «Schulung burd) größere unb gut geleitete S5ereine unb

©efellf(^aften trifft man I^äufiger, aud) o^^ne ha^ bie Einrichtung at§ eigent=

Ii(^e SSilbungSanftalt Beäeidjuet tnitb. S)al^in gehören ba^ „Office central des

Oeuvres de bienfaisance" in ^ari§ , bie „Charity Organisation Society" in

Sonbon unb bie jatjlreii^en, bem ^Jlnfter öon 5pari§ unb ßonbon uac^geBilbeten

Einrichtungen, ^ür 2)eutfd)Ianb möchte ic^ namentlich bie 5lu§!unft§fteIIe

ber ®efellfct)aft für et^^ifc^e Kultur ^ert)orf)e6en , bie bie Prüfung ber i^rer

@orge antertrouten ^^äüe in gerabcju öorbilblic^er Sßeife beforgt unb ja!)!^

reictje Gräfte burc^ bie überaus gett)iffen!^ofte ^yorm ber Ermitttungen unb

bie S3efpre(^ung ber 5lrt ber §ilfe 3U flauten tnei^. %uä} finb f)kx bie öer=

tüanbten SSeftrebungen be§ !at()oIifc^en E^aritasöerbanbeS unb ber eöangelifc^en

inneren 5Riffion gu ertoö^nen.

2Benn in biefen 5lu§biIbungymDgIi(^!eiten ha^ tneiblit^e Element tatfäc^Iit^

ftar! überlüiegt, fo l^at baran, Inie f(^on angebeutet, ba§ S5ebürfni§ ber f^rau

ebenfo ftar!en 5lnteil ioie ha§ S3ebürfni§ ber Firmen. ^o(^ inirb für bie

grauen im ^itf^^^^c^^fiTtg ber bon ber grouenbetnegung geförberten 33e^

ftrebungen noc^ ettra§ me^r geforbert al§ lebiglid) bie 5lu§bilbung für 2Bol]l=

tätig!eit§3iuecfe. E§ tnirb ganj allgemein bie gorbcrung erhoben, ba§ jebeS

^JMbc^en bie übliche ©c^ulbilbung bobnr(^ ergänze, ba§ fie fic^ mit ben Eiu=

rid)tungen ber öffentlichen ä>ertooltung , mit ben ®runblel)ren ber 3]ol!§=

tüirtfi^af t , ber §l)giene, ber 5Päbagogi! unb ber 5lrmen^3flege üertraut mad)e.

f^all§ fie l^eiratet, fo fagen bie 35ertreter biefer f^^orberung, tnerbe biefe Er=

!enntni§ i^rem ^eruf al§ f^rau unb ^Jlutter in ^o!^em Wa%c jugute !ommen,

ioerbe fie mit onberm unb befferem S5erftänbni§ an ber 5lrbeit be§ 5}lannc§

teilne!^men, bie Pflege unb Er^^iei^ung ber ^inber leiten !önnen. heirate fie

aber nic^t, fo toerbe fie baburd) befähigt tnerben, ein nü|lic^e§ ö)lieb in ber

menf(^li(^en ©efcHfdjaft ju bilben unb fi(^ namentlich ouf bem ©cbict ber

3Bo!^lfal)rt§:pflege öerbient gu mad)en, unb, inbem fie bem 55cbürftigen ^elfe,

ft(^ felbft innere 23efriebigung fc^affen. 2)iefc 5luffaffung ift nenerbingS tr)ieber=

l^olt begrünbet Inorben. £)er 3}erfuc^ it)rer |)ro!tif(^cn Iserlnirflic^nug luurbe

nomentlid^ burd) ben 1894 begrünbeten ebangclifdjen 3)ia!onicöerein gemad)t,

beffen 5lrbeit in eriDeitertem Umfonge ber 3]erein Q^raucnbienft aufgenommen
l)at. Spejielter bem ;3tüede ber 5lu§bilbung für 5lrmenpflege unb 3ßol)ltätig!eit

bieuen bie ^eftrebungen ber fogenannten 5}Mbd)en= unb f^^rauengruppen für

fo^iale §ilf§arbeit, bie 1894 in Berlin begrünbet fourben. ^n iljrem 5Pro=

gramm !^ei§t e§: „E§ ^anbelt fi(^ barum, junge 5Jiäbd)eu unb grauen ju

ernfter ^^ftii^terfültung im Dienfte ber ©efamtljeit licrau^ujie^en." 'Die

Gruppen finb birclt an§ bem 5Bebürfni§ ber ^rajiS erlnadifen. E§ ioerben
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rencltnö^tg tt)eorettf(^e v^urfc nBiie^altcn, in bencn ^rmenpfleflc inib 2Bo(]t=

tätiflfctt, S^erftc^enmciyltjefen, 23üvfler!unbe, gürforflc für .f^inbcr, ^^ragen au§

ber a5ol!ötüirtf(^aft§le^rc n\\v. in .^m-fen Bef)anbelt tncrben, bic jtüölf Bi»

öierunbjlüan^ig SBoc^cn lanc\ tüöi^cntlicf) ein 6i§ ^tnei ©tunben banern. S)amit

§anb in .^anb qel)t bie praüifdjc ^n§6i(bnng, bie burrf)nn§ im Sßorbcvgrnnbe

ftc^t. 6ine fet)r tücfentlicfjc 33cbcutung !omntt ber 3}ermitttunq t)on .Soelferinncn

an 5lrtnen= nnb 3Sot]Itätig!eit§anftaIten ju, Inie S!inber6clr)af)ranftalten, .^inber=

f)ortc, .^rnn!enanftalten, Slinbenanftatten nftn. S)ie berliner äl>of)ltätig!eit§=

inftitute fjaBcn ftc^ nad) nnb nad) qehjöf)nt, fotueit c§ fid) ni(^t nm tei^niic^

flcidjnltcy 5^^erionaI fjanbclt, i^re freitüiEiqen Leiterinnen öon ben fo^ialen

^ilfygrnppen ^n erl^alten. ^n einigen bcutfc^cn ©täbten, fo in Königsberg,

i)lannl]eim, öaHe, Gaffel nnb au^ in äBien ftnb Gruppen nac^ bem SSerliner

S5or6ilb entftanben. ^Uk^ t)ier ftnb äf)nli(^e S5eftre6ungen ber ebangelifc^cn

inneren 5[IUffton nnb nomentlii^ beS beutfi^^etiangelifc^en ^^^-anenBunbeS ,^u

erioä^nen, ber Üirjlid) eine c^riftlic^-fogiale 5^auenfd)ule in §annüöer er=

öffnet I)at.

5?e6cn biefen ©i^nlen für allgemeine 5ln§Bilbnng gibt e§ eine 9iei!^e öon

©inric^tnngen, bie bic 3(n§6ilbung in ©pejialfäd^ern, namentlid) auf bem ®e=

biete ber Kinberfürforge, ber Kranlenpflege, ber erften §ilfe bei UnföUen nnb

berglei(^en jum ©cgenftanbe I)aben. 91amentlic^ ftnb bie S3eftrebungen bon

Sebeutung, bem Sanbe gefc^nlte !ran!cn^3flegerifc^e Kräfte ^u getoinnen, on

benen eö foft ganj mangelt. 3)a^in gcl)ören bie Knrfe ber rljcinifc^en ^rauen=

^ilfe , bie anf eine 3)aner Hon ^ti]n äßoc^en Bemeffen finb. ^n i^^en follen

tüi^tige, auf bem Sanbe onfiifftge grauen nnb ^äbd)en unentgeltlid) in bie

5lnfang§grünbe ber l)äu§li(^en Kran!enpflege nnb öt)giene eingefüfirt nnb fo

in ben ©taub gefegt tüerben, ben !lcinen Sanbgemeinben, beren 5Jtittel meiften§

für bie SlnfteHnng einer (Semeinbefc^tuefter ni(^t an§reic^en, bie äÖol)ltat einer

fad^öerftänbigen Kranfenpflegc juteil lücrben au laffen. ©e^r bertoanbte

Senbenjen öerfolgt aud) ber 6t)arita§üerBanb für ba§ fat^olifc^e S)eutf(^lanb,

ber in ät)nlid)en Kurfen öon fec^Stnöc^entlic^er ^auer Kranfenpflegerinnen

auggeBilbet ^ot. £)a§ 2Ber! fott mit Unterftü^ung ber rl)einifd)en ßonbe§=

t)erfi(^erung§anftolt erweitert tüerben , um eine fc^ulgerec^te, minbeftcn§ fe(^§=

monatliche 5lu§Bilbung öon Befonberen Berufsmäßigen Sanb!ron!enpftegerinnen

äu errei(^en. S)a§ ftete äßac^fen ber 5XrBeit unb bie 5Iottüenbig!eit einer

ftör!eren SSefeftigung unb ^^^örberung be§ Unternelimeng ^at bo^u gefüf)rt,

für ha§ SSerf einen eigenen S^erein, oBer al§ ^tueigberein be§ 6^orita§=

öerBanbeS, mit bem ©ii in SlrenBerg unter bem 3:itel „S^aritaSöereinigung

für Sanb!ran!enpflege unb ä)ol!§mot)l" ^u grünben. 3)er a^erein be^lüedt:

1. bie biö^er üom Sl^aritaSOerBanb in 5IrenBerg aBge^altenen Kron!en=

pflegerinnenfurfe fort3ufüf)ren unb 3u öeröoßfommnen ; 2. allgemeine, ber

Kran!enpflege unb bem 33ol!ölt)o^l auf bem ßanbe bienenbc einric^tnugen

unb fojiale gürforgeftetten 3u förbern. — t^nlic^e SSeftreBungen öerfolgen

ber öaterlänbifc^e (Vrauenberein unb bie Drganifation üom 9toten Kreuj.
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S)Q§ Problem ber Grc^anifation ift nic^t bamit erfc^öpft, ba§ nur für ein

einjelneS (Semetntoefcn, für eine einzelne 2So^Itötig!eit§gefelIfc^aft eine Orbnunc?

gefuc^t toirb, bie bem ©runbfa^ ber ^i^^^öibnalifterung unb £)e3entraIifation

entfpridjt. '^an Braud)t fic§ nur bie ^^ff^^«, bie Ineiter oBen angeführt

tüurben, gegenwärtig p I)alten, um ju Begreifen, ha^ !eine georbnete

Organifotion bcn!6ar ift, tüenn nic^t au^ bie einjelnen 21räger ber ^riöat=

ltioI)ltätig!eit unter fi(^ organifiert finb, ba§ t)ei^t in Jnec^felfeitige 35er6inbung

3ueinanber gefegt tnerben. ßaum eine S^ragc ift in neuerer 3eit einget)enber

unb grünbli(^er erörtert inorben al§ bie fogenannte 2]erBinbung ber 2ßo^I=

tätig!eit§beftre6ungen. 2)ie ungemeine 5Rannigfaltig!eit ber öerfi^iebenen (äin=

ric^tungen ber Slrmenpflege unb 2JBol)Itätig!eit, bie in 5|}ari§ unb ßonbon über

3000, in Berlin me!§r aU 1200 @in3eIorganifationcn umfaffen, birgt ^toei

ernfte (Sefafjren: bie ber 3eifP^itterung auf ber einen, bie ber Überfjäufung

mit SBo^Itaten auf ber anbern Seite, ^ebcr, ber in irgenbeiner gorm 2Bot)I=

tötigfeit übt unb I)ierbei Iebigli(^ ber 9iegung be§ guten öerjenS folgt, erlebt

einmal ben 2;ag, an bem er fi(^ öon feiner 3Bo^ltätig!eit bitter enttäufc^t

füt)It. ^ä) barf f)ier an bie in einem früt)ercn 5luffa^ bargeftettten SSettIer=

itjpin erinnern^), ^eber meiner Sefer tnirb in ber Sage getoefcn fein, ber=

artige 2;i5:pen au§ eigener 2tnf(f)auung fennen gelernt unb lüa^rgenommen ju

t)aben, ba^ er gleii^^eitig mit anbern {yreunben unb S>ereincn ha?^ Cpfer be§

gleichen, meift fe^r :plum:pen 5Jlanöt)er§ getüorben ift. 3)en!t er nun ein tnenig

über bie i^rage naä), Inie er foli^em 5Jlanööer jum jmeiten ^Jlate entrinnen

!ann, fo mu^ fti^ ganj öon felbft ber äöunfc^ ergeben, erfaf)ren ju !önnen,

toa^ onbre Präger ber äöo!^ltätig!eit , bie öffentliche ^Irmenpflege , bie ^irc^e,

bie SSereine ober «Stiftungen bereit§ für htn -^ilfefud^enbcn getan fiaben, lüie

fie ben S3ittfteller beurteilen unb bergleii^en me!^r. ©ibt eS etlnas @infact)ere§,

al§ eine ^entralfteEe ju errichten, bei ber alte 5la(^ric§tcn über Unterftü^ungen

äufammenftie^en , öon tuelt^er Seite fie auc^ gelommen fein mögen? SiÖirb

bie £>o:ppelunterftü^ung ober gar Überhäufung be§ einzelnen mit ©aben,

toirb ni(^t bie ^eranjüc^tung be§ SettlerS baburc^ unmöglicf) gemad)t'? £)er

©ebanfe ift, tnie gefagt, fo einfach, baB er fid) öon fetöft aufbrdngt unb tat=

fäc^lic^ in einer großen 3'leil)e öon Stöbtcn ju praftifc^en @inricl)tungcn

biefer ^rt gefüljrt ^at, bie fid) in S)eutfc^(anb 5lu§!unft§ftellcn , Se^t^'o^^e^

für priöatc gürforge, in ©nglanb unb 5lmcri!a „Chavity Organisation

Societies", in ^ranfreic^ „Offices centraux des a'uvres de bienfaisance"

nennen. So einfai^ aber ber ©ebanfc ift, feine tec^nifi^e 3lu§füf}rung bietet

au^erorbcntlic^e S(^lnierig!eiten. Dennoch bilbet biefe ^cntrolificrung öon

9la(^ri(^ten über ben einzelnen S^ebürftigen an einer ^cntratftctle unb bie

2lu§!unft§ertcilung barau§ ha§ tingige 5]littcl, um auf ber einen Seite

5Jlipraud) ber 3[ßol)ltätig!eit ju öerl)üten, auf ber anbern bie ©aben an ber

richtigen Stelle gu öcrlncnben. äßer öon meinen Sefern in einer größeren

') „®a§ a3ettelUH-icit in (iii-oBftäbteii". Sagt. „5)cut|d)e 9tunbirfjaa", 1900, S8b. CHI,

©. 221
ff.
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Stobt leöt, follte nicfit öerfäumen, ft(^ naä) bem SSor^aubenfein einer ber=

artigen Stelle gu cr!nnbit]cn, fic, tucnn fie nicljt üorl)nnben ift, in§ Seben rufen

fielfen unb in feinem i^aHe Unterftü^uncj getüäfjren, of)ne biefe Stelle öorl^er

6efrQflt gu t)a6en. ^n Berlin ift e§ bic metjrgenannte SlnSfunftSfteHe ber

©efeUjc^aft für et^if(^e .^nltur, bie bemnä(f)ft i^ren 5lameu mit bem einer

Centrale für :<3riöate ^ürforcje öertaufc^en n)itt, baneben auc^ ber SSerein getreu

SJerormung unb bie ^entralftelle ber ftöbtifrf)en 6tiftungybe:putation , in

f^ranffurt bie Centrale für :prit)ate gürforge, in Hamburg bie ^ugfunft^fteüe

ber 5(uffi(^tsbe^örbe für bic milben Stiftungen ufto.

3u ber 5luy!unfterteilung über Söebürftige tritt bie 5lu§!unft über äßol^l=

tätig!eit§einrict)tungen. ^i]v ^aupi^'mcd ift, benjenigcn, tnelc^e .^ilfe fuc^en,

unb benen, bie 2JöobItätig!eit ju üben tuünfc^en, na(^,^utncifen , ha^ 5)littel

unb Einrichtungen bafür öorf]anben finb unb an men fie fict) nienben muffen,

um ha^n ju gelangen. ^a§ öon felbft ft(^ aufbrängenbe 5lu§!unft£!mittel

bilbet ha§ gebrucfte 23er3ei(^ni§ ber 3Ko^Itätig!eit§einrid)tungen. ©oI(^e 2}er=

3ei(^niffe finb in neuerer 3ett öiclfai^ !)erau§gegeben Sorben, juerft ba§ ßonboner

„Cliarities Register and Digest", bem anbre ©täbte in Engtanb unb in ben

35ereinigten Staaten gefolgt finb, in 3^ranfrei(^ ba§§anbbuc§: „Paris cliari-

table et prevoyaut", in ben 5iicberlanben „Gids der Nederlandscli Welda-

diglieid" ufrti. 3n 3)cutfc^lanb ftef]t an erfter Stelle unb, meine§ S)afür=

l§alten§, an llberfi(^tlid)!eit ber 5lnorbnung bie au§Iänbifc^en dufter noc^

überbietenb ba§S5u(f): „£)ie 2Bo!)If abrt§einric^tungen Ber Iin§ unb

feiner 3>ororte, ^erau§gegeben öon ber 5lu§!unft§ftelle ber ©efetlfc^aft für

etf)ifd)e Kultur". Un^tneifelfiaft ^at bie Sd)affung öon 5lu§funft§fteHen unb

bie §erau§gabe ber 5lu§!unft§bü(^er Inefcntlii^ 3ur toedifelfeitigen SSerftänbigung

unb ,^ur SSelebnng gefunber ©runbfä^e in ber 2öot)ltätig!eit beigetragen. ®o(^

öerf)ält fid) im ganzen bie 5priöath)of)ltätig!cit, namentlich bie !irct)li(^e

5lrmen|3flege , gegenüber ben SScftrebnngen ju folc^er 5l>erbinbung öer^ältni§=

mä^ig fpröbe.

5ieuerbing§ mirb auä) bie ^JJlöglid)!eit öiel erörtert, eine SSerbinbung jur

SSefc^affung ber 5Jcittel lierjnftellen, bie für bie Übung ber $Priöattüo^ltötig!eit

nottnenbig finb. 3Ber 3al)lreic^en Unternel)mnngen ber $riöatli)of)ltätig!eit

anget)ört, l)at 3toeifeHo§ ba§ ßlenb be§ .^ollc!tentüefen§ , ber feftlic^en 2}er=

anftaltungcn, ^afore, l^onjerte, SBälle ufm. fc^aubernb am eigenen ßeibe er=

fat)ren. äßie foüten bem feiner em^finbenben 5}lenf(^en ni(^t gläujenbe S3er=

anftaltungen unertröglicf) fein, bei benen bie geftgeber unb i^re ©äfte tanken

unb fc^er^en, befonbcren $Prun! in ^leibung unb 5lu§ftattung entfolten, tnenn

er be§ (glenb§ gebenlt, ba§ buri^ fold^e 2]eranftaltungen gelinbert tnerben foü

!

5l6er and) bie freitniEigen unb im äöege ber ^oöcfte gefammelten SSeitröge

leibeil an getüiffen ÜJlängeln, öor allem bem, ba§ e§ immer nur eine öer=

tlältniämäBig !leine ^atjl öon $Perfonen ift, bie fii^ beteiligen, ba§ bie S5ei=

tröge meift nid)t im rid)tigen 93ert)ältni§ ju bem 35ermögen be§ SSeitragenben

ftefien unb ba^ !eineölneg§ alle tiierju gö^igen fi(^ anc^ tnirflic^ mit SBeitrögen

beteiligen. 5luc^ l)ier brängt ficf) unlniüfürlic^ ber (Seban!e einer @in^eitli(^!eit

auf, einer ^ufammenfaffung ber ^IRittel unb S^q^^. ^an meint, ba§ ftatt
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neun ober ge^n her Unterftü|ung fletotbmeter 35ereine ein einziger, ftott etne&

l§aI6en 3)n|cnb üeiner ^ranfenl^äufer mit unäulönglid^en 5}litteln ein einziges

gro^cy genügen mö(^te. 35ieIIeid)t !önnte man bann and) mit biefen, bcm

feineren ©efü^l nnerträglid)en SSeranftaltnngen , mit ber ^iiföHig^eit ber

^oßeften nnb SSeiträge aufränmen nnb an ©teüe beffen ein groBes ©ammel=
Beden fe|en, in ba§ attc biefe (Sinnal)men ^ineinfüe^en. ^n ber 2;^eorie finb

3Serfu(^e biefer 5lrt öfterg erörtert tnorben. Sßcnn fie :pra!tii(^ Bi§§er

fo feiten öermirüii^t h3orben finb, fo liegt bay pm großen 2^eil in ber 9iatnr

ber $priöath)o^ltätigfeit , für bie y^rei^eit nnb ©clbftän bigfeit ber SSetüegnng

gerabe^u SeBensbebingung ift. ^f^x ift ber ^l^ang, ber bie öffentlid)e 5lrmen=

^)flege Be^errfc^t, nnerträglid). 5U(^t für jebe 5lrt bon 23ebürftigen, ni(^t für

jebe ?lrt üon ^ilfe ift fie ^n ^aBen
;
jum 2^eil leiten fie attgemein menfit^lic^e,

pm 3::eil !onfeffionelle @efic|t§pun!te. SSernf§genoffen Inünfc^en ben S5ernf§=

genoffen, ©lanBenögenoffen ben ®lauBen§genoffen ^n Reifen, öier !ann nur

mit borfic^tigfter -öanb eingegriffen lüerben.

2)ennod5 finb prattifc^e SSerfui^e gerabe in aUerneuefter ^ni gemacht

morben, bie Bei hjeitem nic^t fo ßefannt getuorben, aty fie eg öerbienten. 6ie

finb unternommen öon ber jübifc^en 2;i>ol)ltätig!eit in Storbamerifa in ber

5l6fic^t, fotüo^l jene feftlic^en 9>cranftaltungen an§ ber 2JBelt gu fc^affen al§

aiiä) bie .^ilfymittel burc^ 3iifQii^^cniflff"i^fl ä^t öerme^ren. ©rnft^afte ^yreunbe

ber 5lrmen t)erfud)ten gnnädjft, bie tatföd)li(^en 3)erpltniffe feftjuftellen, nnb

Bemerften Bei bicfer ©elegenf)eit , ha^ eine üBerrafc^enb geringe 3af)l öon

^erfonen üBerfjaupt fi(^ an Seiträgen für SS^of^ltätigteity^trede Beteiligten,

ha% Beifpielylneife in 9kut)or! öon na^e an 15 000 $Perfonen bie öerfi^tninbenbe

^a'^l öon etlna 300 ein ganjey 3)rittel ber ^Beiträge für ^tüolf 2I>of)ltätig!eit§=

gefellf(^aften aufBrac^ten. ^n ^^t)ilabel|3f)io fteEte man ein i^artenregifter ber

öerfc^iebenen Seitragenben !^er. „Ol)ne 5luynal)me", fo !^ei^t ey in bem

barüBer erftatteten Serital, „mar jeber 5Jiann nnb jebe 3^rau, aly man il)nen

bie ©efamtfumme il)rer Seiträge öor klugen führte, erftannt nnb oft Befc^ämt

burc^ beren @eringfügig!eit." 2)iefen Xatfac^en gegcnüBer öerfuc^te man eine

3entralftelte gn fdjaffen, öon ber an§ ha5 gefamte ßol[c!ten= nnb Seitrag§=

mefen gcorbnet mürbe. @§ tnurbe aly ©rnnbfatj anfgeftettt, ba§ bay .f)erum=

Betteln für 5l6nat)me öon Sitletty unb bie Seranftaltnng öon äßol)ltätig!eit§=

Bällen, ^eften, Safaren nfm. auff)ören nnb jebermann feinen Seitrag an biefe

^entralftelle jaljlen foEe. £)ie ßrgeBniffe töaren üBerrafd)enb. 3" (^^icago,

mo man 1903 l)iermit Begann, l)oB fic^ ba§ ©efamterträgniy öon 110 000 auf

148000 2)ol[. , in ßincinnati öerboppelte fic^ bie Summe, in 5p()ilabclpl]ia

toar ber Ertrag 33^'3"/o §i3l)er. ^n 91cut)or! foll ein Einfang bemnädjft

gemacht tüerben.

©el6ftöcrftünbli(^ forbert bie Screinigung ber ©ammeltötigleit an einer

©teÜe mit 31otmcnbig!eit bie Sdjaffung einer ^cntralfteüe, öon ber fie auygel)t,

nnb einen ^Vlan, nad) bem bie 2.sertcilung an bie öerfdjiebenen Beteiligten

©efcllfd)aftcn georbnet mirb. £a finb natürlid) 3triei fet)r fc^mierige 5punfte.

^JJian §at fie in ben angegeBenen ©täbten ^unädjft baburc^ jn löfen gefuc^t,

ha^ man Itomiteeg einfet3te, bie öon ^JJlitgliebcrn ber öcrfcl)icbenen Beteiligten
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2Kol)Itätiß!eit§gcfeII)(^aften Befc^tcft tourbcn, benen bic cjange ^ü^tung ber ge=

metnfQtncn (Sejdiäfte oBIiegt. ®te 35ertet(iiitg bc§ @tn!ommcn§ ttmrbe im

5lnfd)Iu§ nn bcn Bt§f)erigen SSeborf unb unter Scrüdfic^tigung ber lüeiteren

©nttüitflung üorgcnomtnen , fo ba§ eine 2Bol)ltättg!eit§geieüi(^aft , bie ettüo

10000 Big^cr t)erbrau(^te, im 9]er^ältni§ 311 ber Steigerung bcr ©efamt=

einnafimc uunme{}r ctlüo 12 500 erl)ä(t. ^n bcn über biefc ©ammeltötigfcit

erftattctcn S^crid)ten tüirb mit einer 2lrt @ntl)ufia§mu§ öon ber neuen 6in=

ridjtung gefproc^cn, bie 5lbf(^af|ung ber Stalle, Safare uftn. laut gcpricfen

unb nact)brüc!li(^ betont, ha'^ buri^ bie gemeinfame 2;ätig!eit bie Übung ber

2Bo!^Itätig!eit felbft ouf eine fefjr öiel ()öf)crc 6tufe gctjoben toöre. ^}an

barf nun freiließ nic^t öergeffen, ha^ bei ber iübifc^cn 2Bot)Itätig!eit einige

fel^r begünftigenbe Umftänbe mittoir!en ; ber öert)ältni§mä§ig befc^ränfte ßrei§

ber ©ebenben unb 9le()menben, ber notorii'i^e 2öof]Itätig!eit§finn ber ^uben

unb ha§ burct) befonbere SSerbiiltniffe geförberte ^ufo^Tncu^alten unter ben

^ubeu, alle§ 5Jtomente, bie nidjt |o leicht bei anbern @Iauben§= ober Seruf§=

genoffenfd^aften iüieber ^u finben finb. @in ät)nli(^e§, ebenfaüg qI§ erfolgreid}

gerühmtes Unterne!)men i[t mir nur au§ Sioeripool befannt. SSereingelt übt eine

berartige fammeinbe 2;ätig!eit, nomentlid) bei größeren Unglüdyfällen, and) ba§

„Office central des oeuvres de bienfaisance" in ^ari§. £)b baS ameri!anifd)e

SSeifpiel nad)gcaf)mt toerben !ann, ob cy auf bie 2)auer @rfoIg t)erfprid)t, löfet

ft(^ no(^ ni(^t abfd^liefeenb beurteilen, .^ebenfally mu§ e§ unter ben mobernen

^enbenjen ber 2lrmenpf(cge at§ fel§r beai^tenSlücrt !^eröorgef)oben merben.

YI.

£)ie i^ürforgetätig!eit , gleidigültig ob fie t)on ber öffentti(^en 5trmen=

ipftege ober öon ber 5Priöath30^Itätig!eit geübt h)irb, pafet fii^ ben öerfdjiebenen

^uftönben ber 2Sebürftig!eit an, tüie fie buri^ ®ef(^tec^t, Seben§alter unb @e=

funb!)cit§3uftanb bebingt finb. Sie fc§eibet fic^ in f^^ürforge für ^inber,

jugenblid^e ^^erfonen, ©rtüoc^fene unb alte ßeute auf ber einen, in f^ürforge

für ©efunbe unb Traufe auf ber anbern Seite. Solneit e§ fic^ um .^ilfe in

ben getüö^nli(^en 5iotfätten l^anbelt, !ommen im mefentlid)en neue 2;enben5en

nic^t äum 5lu§brud. S)agcgen treten neue ^Tenbenjen öor altem in benjenigen

SBeftrebungen !§ert)or, bie im Sinne moberner fojialer @r!enntni§ mit ber

|)ilfeleiftung bie SSorbeugung unb bie SBieberi^erfteKung ber @rtt)erb§fä^ig!eit

öerbinben moEen. S)ie !ommenbe (Generation öor !ör|)erli(^en unb fittlid^en

©efa^ren ju fc^ü^en, ben burc^ ßran!£)eit in feiner 6rtüerb§föf}ig!eit Sebro^ten

tüicber gefunb ^u moc^en, ben burc^ 5lrbeit§lofig!eit ern)erb§lo§ ©etoorbenen 3ur

5lrbeit unb bamit toieber jum felbftänbigen, öon ber ?lrmenpflege unab[)ängigen

©rtoerbe ju ber^^elfcn, ha§ finb bie ^erbortretenben ^üge moberner 5lrmen:pflege.

3^ren Hauptantrieb nac^ biefer 9iic^tung ^aben 5lrmen|3flege unb 2öot)l=

tätigleit t)on ber fo^ialen ©efe^gebung erl^alten, bie in 3)eutfc^lanb 1884 mit

bem ßran!en!affcngefe| begann unb fi(^ bann auf 3]erfi(^erung gegen Unfatt=

gcfa!^r, ^nöalibität unb 5llter aßmä^lid) auöbc^nte. ©rtoägt man, bo^ gerabe

biejenigen ^ebi3lferung§!laffen bur(^ bie $ßerfid)erungyeinri(^tungen gef(^ü|t

tüerben, bie e^ebem in ben gäEen üon ^ranf^eit, Unfall, ^nöalibitöt unb Filter
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ber 5lrmcnpf(ege gur Saft fielen, nennt man bie ^^ffe^' öon 500 ^Jtitlionen

ÜJlorf, bie gegentüörtifl jä'^rlic^ ottein für bie 3^c(fe ber gefe^Iii^ feftgelegten

S^erfic^erunci onfgelüenbet Itierben, fo mü^te man glanBen, ha^ bie 5lrmen=

Ijflege in ungeal)nter Sßeife burt^ bie 3}erftd)crnng cntlaftet toorben fei. 6§

tft eine ber merttüürbigften 2^atfac^en, ha^ gerabe ha§ ©egenteil baöon ber

f^all ift. £)er ®runb liegt barin, ba^ jene (Sefe^geBung in fjo^em Wa^t an=

regenb getüirtt i]ai nnb ha§ ©cfamtnitieau ber entfprec^enben armcnpf(cgerifd)en

Seiftungen gang ou^eroibcntlic^ ge^oBen !^at. ^a man barf fagen, ha^ burc^

fie erft ba§ S3erftänbni§ für bie SSebeutung öorBeugenber ^l^gienifc^er ^ür=

forge getoeift ift, nnb bo§ bie 5trmenpf(ege, inbem fie biefer ©eftaltung 9te(^nung

3u tragen genötigt tnar, bie erhielten ©rfparniffe burc^ 35erftär!ung unb ?lu§s

be^nung i^rer Seiftungen nic^t nur einbüßte, fonbern bielfac^ barüBer t)inau§

5luftt)enbungcn machen mu^te. S)ie beiben ^erOorftedjenbften S^eifpiele nac^

biefer 9tic[)tung Bilben bie gang iungen SSetoegungen ber 58e!ämpfung ber

(SäugIingöfterBli(^!cit unb ber 2^u'6er!ulofe. Sißie erfc^retfenb mußten bie

Ziffern tnirfen, bie neuere f^orf(^ungen üBer bie Säugling§fter6Iic^!eit I)atten

feftftellen fijnnen. ^n ®eutf(^lanb ftarben 1901 öon gtcei 5)liHionen neu=

geborener .^inber öor Seenbigung bes erftcn SefaenSja^reg 415 000 = 20,7%,

eine Ziffer, bie nur noc^ öon O^u^lanb mit 27,4 *^/o unb üon Cfterreic^ mit 23,2 *^/o

übertreffen tüirb. Sl^enn in granfreid^, ba§ mit 14,1 ''/o eine ber^öltniSmö^ig

günftige Stellung einnimmt, bie ^ebeutung ber ?^rage fe!^r lebhaft anertannt

tüurbe, fo gcf(^af) c§, toeil bort bie ftetig gu Beobad^teube S^crminberung ber

S5et)öl!erungsigunat)me burd) ©eburten bie ernfteften SSefürditungen erlüedte.

(So !^at ^ranfreic^ ein umfaffenbe§ Stjftem ber gürforge für ^inber ent=

tüictelt, in bem namentlid) bie fogenannten „consultations de nourrissons"

tneit über bie ©renken be§ Sanbe§ ^inau§ ^eai^tung gefunbcn f)aben. ^a»
finb Stellen, bie unter ärgtlic^er Scitung ftcf)en nnb gum ©egenftanbe l^aben

bie fac^funbige S3elc§rung unb S3cratuug ber ^JJlutter unter forgfdltigem @in=

gelten auf bie Sage be§ einzelnen galle§ unb bie pra!tifc§e Untertneifung in

ben gur 5|3flege unb ©rnä^rung nötigen 5JlaBnaf)men. S)iefe „eousultations"

finb neuerbingg auc^ in anbern Sönbern, namentlich aut^ in £)eutfc^lanb,

unter bem 5iamen „SäuglingSfürforgeftellen" in 5tufnat)me ge!ommen. SSerlin

l]at öor gtoei ^afjren bereu öier cingerid)tct unb toiU mit einer fünften unb

fec^ften nachfolgen. 2)er ©d^tnerpuntt ber Pflege liegt in ber @rnät)rung

ber ©öuglinge, an ber in Ineitcftem ^Jia^c baburc^ gefünbigt Inirb, bo^ !ünftlic^e

ßrnö^rung an bie ©teüe ber natürlichen getreten ift. 5Jlan mu§ feltfamer=

h3eife öon einer neuen 9tid)tung fprcd)en, bie bei 3?el)anblung bicjer ^rage

eingefc^lagen tüirb, Inenn an allen ©teEen, bie baöon l)anbeln, bie ^ol)e ^e=

beutung ber natürlidjen 5iol)rung auf bay ftärlfte betont tnirb. 5ltte§ folt

getan toerben, um bie ^IRutter auf biefen natürlid) gebotenen äßeg ^nxnd=

3ufül)ren. 9lur ha, tüo bie§ nid^t mbglid) ift, foll eine gleidjluertige !ünftli(^e

6rnäl)rung an bie ©teile gefegt hjerben. |)ier fpielt bay ^Problem ber @r=

geugung guter 5Iäl)rmil(^, il)rcr S3clr)al)rung unb ridjtigcn S>erteilung bie ent=

fd)eibenbe 9toEc. ©el)r lüefentlic^ crgiingt luerben bie iBcftrebungen gum ©d)u^e

ber ©äuglinge burc^ bie SSemüljungcn um hat^ fogenannte Ä^oftünberlücien.
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.«(^oftünber finb .*i?inber, bie bei fremben Seuten flehen Entgelt iintergcbrai^t

unb bcfonberer (Sefätjrbunc} ausgefegt ftnb. ^Rqu unterfteüt na(^ einem bon

Seipjig gegebenen SSorBilbc biefe .^inber ber befonberen ^ontroHe bur(^ %x^ie

unb ^Pflegerinnen. 5lucf) bie ben ncueften ^Ittforbcrungen äqtlid)er ^unft ent=

Ipredjenben ©äugling§!ran!enanftalten, bie «Säuglingsheime, bie 2[BDc^nerinnen=

beime get)ören biei'^er , ebenfo bie gürforge für 21>öd)nerinncn au^er^alb üoit

5lnftalten burc^ ©etoä^rung jtoetfmä^iger 5laf)rung tT)ät)renb ber 2)Quer be§

2Bo(f)enbett§.

£)er (^ürforge für ba§ ^inb im 3arteften 2eben§alter gefeHen fic^ eine

9tei^c anbrer 3}eranftoItungen , bie aEe mobernen, gum Seil aEermobernften

Urfprungy finb. i'i^ränüidie unb f(^mä(^lic^e ^inber im SSolbe ober ©ebirge

ober an ber ©ee Kräftigung unb 6rr)oIung finben ju laffen, laffen fi(^ bie

öon ^Pfarrer SSion in ^nxxä) öor etlüa brei^ig ^a^ren angeregten ^erien=

!otonien angelegen fein. 6ie t)aben in t)ert)ältni§mä§ig fur^er ^e^t ftc§ in

aüen Kulturlönbern öerbreitet. ^n ®eutf(^lanb finb e§ iä^rti(^ runb 50 000

i<^inber, bie in ©ommcrpflege oerjorgt toerben. @ine ^efonber^eit bietet

Slmerifa mit feinen 6d)iff§!olonien, bie 5!)lütter mit fc^tüät^lic^en Kinbern ^u

einer ©eefa^rt ,3ur ^Pflege unb (Srfjolnng aufnebmen. £)ie gro^e Kinber=

!§ilf§gefeEfd)aft in 5teubor! liefi im legten '^ai)x^ allein 20 000 grauen unb

Kinber bicfe§ ©enuffeg teilbaftig Inerben. ^ierl^er gehört anä) bie größere

5lufmcr!fam!eit auf bie ^uftänbe fc^ulpflicf)tiger .^inber, ber bie ebenfalls ganj

junge @inri(^tung ber 6d)ulär,^te gu ban!en ift. 3)ie Kinber merben fogleid^

bei i^rem Eintritt in bie ©(^ule unterfuc^t unb, falls it)r !ör^3crlicber ober

geiftiger ^uftanb ^u Sebenlen Slnla^ gibt, ^urütfgeftellt ober ^ur befonberen

gürforge empfo!^len. gür bie erfc^reclenb gro^e !^ai}l fc^lr)a(^finniger J^inber,

bie frül)er bie normalen .klaffen luefentlic^ belafteten, finb befonbere Klaffen

für f(^macl)finnige eingerichtet. (Sin eigenartiger, im ^n^ unb 5luSlanbe fe^r

beachteter 9]erfu(^, ber ben ©ebanfen ber gerienfolonie mit bem ber @d}ule

für ^wi-'ücfse^ttcbene öerbinbet, ift bie öor fur^em inS ßeben gerufene 6^ar=

lottenburger äßalbfc£)ule. S)ort Inerben bie Kinber, bie al§ förperlid^ f(f)lüäcbli(^

befannt finb, gefammelt unb unterrichtet. 5Jlan beult baran, ba§ ©t)ftem

ber fommerlict)en ©c^ule auf ba§ ganje ^a^r auS^ube^nen, nai^bem baS erfte

^a:^r i^reS Sefte^enS p fe^r günftigen grgebniffen gefül)rt :^at.

S)ie SÖelämpfung ber ßungenfi^lüiubfuc^t ift bur(^ bie ßntbedung be§

S^uberlelbagilluS burd) Koc^ ebenfo febr geförbert tuorben mie burc^ bie foaiale

(Sefe^gebung. (5§ tourbe erlannt, ha% e§ ft(^ nic^t allein um ben SSerfud^

ber Teilung be§ ©c^minbfüi^tigen ^anbeln barf, fonbern öor aEem auc^ um
^efeitigung beS gefamten Kran!l)eit§^erbeS. ^mmer tnieber tritt bie traurige

@rfal}rung öor 5lugen, ba^ ein an 3^uber!ulofe erlranlteS gamilienmitglieb

bie übrigen ^Jhtglieber anftedt. §ier gilt e§ alfo rechtzeitig eiu.^ugreifen, ben

Kraulen öon ber gamilie abäufonbern, bie ber Kraulbeit öerböc^tigen WiU
glieber geeigneter S^e^anblung ^upfülireu, bie 2Bo§nung ju beSinfigieren, unb

bergleidjen me^r. ^n bem erften (5ntl]ufia§mu§, in ben biefe ^etnegung träte

unb 35ol!Sfreunbe l)ineinri§, glaubte man atte§ ^eil öon ber @rric^tung be=

fonberer 5lnftalten ertoarten ju foEen. ^n Weniger al§ fünf^e^n ^al^ren
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ftnb in 5)eutfc^lanb ollem 75 25oI!§r)etIftätten mit ettoa 7000 SSetten für (5r=

toad)fene iinb 13 Slnftatten für tu6er!ulöfc .Einher mit etina 500 SBetten eTtt=

ftanben, bie lebifllic^ ber ärmeren ^eöölferuncj bienen. 2)iefe etlr»a§ üBer=

trieBene SBertfc^ä^ung ber §eilftätten ift im Stüdgange begriffen. 5Jlan !^at

ben im übrigen nii^t überrafd^enben 5k(^tt)ei§ liefern können, ba^ bie öon

ber armen SSeüöIfernng betnol^nten 25e,5ir!e in öiel ftärlerem ^Dta^e al§ bie

tüol^l'^abenben Se,^ir!e gäEe ber Sungenfc^toinbfnc^t auflücifen, nnb ba^ aüe

§cilma§regeln an SSebeutnng lueit gnrüdftefjen f)inter ^Jlo^regeln ber 2ßof)nnng§=

fürforge, ber SSerbefferung ber @rnä^rung§öer^öltniffe uflü., fur^ ber gcfamten

fojial öorbengenben ^^ürforgc. Um tnenigftenS im 9ia^men ber beftct^enben

3}ert)ä(tniffe lüirffamer eingreifen ju üjnnen, ift eine ben ^ürforgeftetten für

©öuglinge ä^nlic^e @inrid)tung, bie ber ^ürforge= unb 5lu§!unftyftellen für

2;uber!nlöfe, 3uerft in gran!reic^ unb SÖelgien in§ Seben gerufen Inorben. Sie

l^aben ben l^tütä, unbemittelte unb ber §itfe bebürftige 2ungen!ran!e ^u er=

mittein, fie ärgtlid) ju unterfud^en, fie fortgefe^t eingel^enb barüber 3U be=

leieren, tüie fie ft(^ ju üertjolten f)aben, um fic^ gegen ha^ gortf(^reiten ber

^ranf^eit unb i^re 5lnget)örigen unb alle fonft mit i^nen in S5erül)rung

kommen ben öor Stnftcdung ^u f(f)ü|en, fie enblic^ baucrnb lt)irtfc^aftli(f) burc^

©etnä^rung öon WM), @iern, ^leif(^ , .^of)len, 33etten, Älcibungöftüdcn,

5}liete3a[)Iung uflo. 3U unterftü^en, b. (). i^re Sebcu^bebingungen ju üerbeffern

unb baburc^ bem 2uber!uIofeerreger ben 91ö()rboben ju entjie^en. SllleS ba§,

o!^ne bie Traufen au§ i^ren äßot)nungen 3U entfernen, alfo unter 5luftüenbung

öerl)ältni§mäfeig geringer Soften, ^i^^^ ^tü^d ber S9e!äm^fung ber ßungen =

fd^n^iubfni^t !^aben fic^ nid)t nur 3at)lrei(^e örtliche ^Bereinigungen unb @efeU=

f(^aften gebilbet; in friebli(i^em äßett!ampf finb bie SSertreter aller Aktionen

5U einem internationalen Komitee jufammengetreten , ha§ atliö^rlic^ ©i^ung

l)ält unb in 5lbftänben öon mehreren ^a^ren internationale 2;uber!ulofe=

!ongreffc öeranftaltet. 3)eutfc^lanb fteHt für ha^ t<^omitce feit feinem ißeftet)en

ben ©eneralfe!retär.

©anj aEgemein l)at fic^ au§ öf)nli(^en ®efid)t§pun!ten bie 35etriegung

5öat)n gebrod^en, bie mir unter bcm ^ufammeufaffenben 5iamen ber „©enefenben=

fürforge" begreifen. 5lt[e äßelt iuei^, ba^ ber ßran!e nac^ 5lblauf bcy eigent=

lidieu ^ran!t)eit§pro3effe§ noc^ !einealüeg§ bie (Srmerböfäl)ig!eit tüiebcr erlangt

!^at, fonbern einer gclüiffen ^eit ber 6(^onnng unb 6rl)olung bebarf. 68

fd)ien tüie eine neue ©ntbcdung, ba^ man biefe @r!cnntni§ au(^ auf bie

ärmere SSeöölfcrung anmenben lönnte, \a ba^ fie tiielleid)t unter il)ren fel)r

öiel ungünftigeren Seben^bcbingungen in bejonberem 5Jla§e biefer ©d^onung

unb (Srtjolnng bebürfte. 60 finb ja^lreic^e .^eim= anb (5rI)olung§ftättcn für

kraule unb ©cnefenbe entftanben. Slber audj fomeit e» fid) nid)t um ^nU
fenbung in berartigc ©tötten lianbelt, bobcn folnol)l and) bie öffentlid)c

5lrmcnpflcge ft)ie bie $|3riöütn)oI)ltötig!eit fid) biejcn @cfi(^typun!t 3U eigen

gemadjt unb gemät)ren jum ^loede ber förl)olung Unterftüijung ber mannig=

fad)ftcn ^Jlrt.

^ur §älfte ein armcnpflcgerifdjey , jur anbern §älfte ein päbagogifd}e§

Problem bilbet bie Scljanblung ber öcrtnaljrloften ^UQC"'^- 3"crft lenften
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bie ©rgebniffe ber ^ritninolftatiftif bic ?Uifmer!fam!ett ouf ben erfc^verfenb

Ijo^en 5lnteil, bcn jucjenblic^e ^^crfoncn an 25er6red)en unb ^ßerqe^en nehmen

;

aber aud) mannigfai^e nnbrc S3eobad)tunflen [teilten au^er ^^i^cifel, lt)a§ bie

S5erh)at)rIofung ber ^uflei^^ für bie Orbnung be§ 6taat§, für ba§ 2ßo!§I=

befinben ber gesamten SSeöölfernng nnb Hör allem für bie ^n'^u^ft biefer

^ugenb felbft Bebeutete. 3)ie ^elüegung ging ^nerft öon ©nglanb unter

^üljrung Hon ^olnarb au§ unb ift nun gong oügeniein öon aEen .Vtultur=

läuberu aufgenommen tüorben. Söefentlid) ift \f)x bic Ä^ürbigung be§ jungen

5Jienf(i)en olS eine? 5|3robu!tey ber gefamten if)n umgebenben Ser^ältniffe.

'^\ä)t bic Straftat al§ eine bic ©trafgefe^e obieftiö t)crlc|enbe .^anblung fäEt

babei tjauptföc^tid) in» ©etoii^t, fonbcrn bie fubjcttiöe Jßcrtüa^rlofung , bic

3um 5Jlü^iggang, gnr Siebcr(i(^!eit mie jur S5cgel]ung öon Straftaten führen

mu^. Sßenn e§ rii^tig ift, ha^ e§, abgcfc^en öon patl^ologifi^en 5lu§na!)men,

!eine öerlüal^rloftcn ßinber, fonbern nur Dertüaf)rIofte 2?ert)ättnific gibt, fo

mu^ atle§ barauf an!ommen, bic .^inbcr bicfcn ä^ert)ältniffen rci^tgeitig gu

entgiel)cn, fte auf gefunben Soben jn ftcUcn, auf bem fie it)ie bie ^flange i^r

gefunbeö unb natüvli(^e§ 21>a(^§tum äurücfgetüinnen. f^reilic^ bebarf c§ l^iergu

eine§ Eingriffs in bic elterliche ©ctüalt. 5lber e§ tnirb aögcmcin aner!annt,

ba§ ha§ öffentliche ^ntereffc !^öl^er ftc()c al§ bic natürliche ©etnalt ber (altern,

unb ba^ Altern, bic biefe (Setüalt enttueber nic^t rid)tig gebrauchen ober gar

mißbrauchen, fii^ bereu Sef(^rön!ung ober ßntgic^ung gefaEcn laffcn muffen.

£)ie @nt3icl)ung ber elterlichen (L^5eit)alt l^at jur ^olge bie llbermcifung ber

ßinber gn ber ftaatlic^ angeorbneten unb ftaatlic^ übertüad)ten (Srjic^ung.

©ic finbet ftatt in anSgelnä^lten Familien, in (?rgief)ung§anftaltcn, burc^

Unterbringung in geeignete £cl]r= ober 3)ienftftcncn, üercingelt anä) burd) 2Sc=

laffung be§ i^inbe§ bei bcn ©Itern unter gtüccfmäßiger Übertüad)ung. 3)a§

beutfdie SBürgcrlic^e ©efePu(^ Vt bie 3^i^9§e^'3^e^ung allgemein jngelaffen

unter ber 2]orau§fe^ung , ha^ anbernfalt§ bcr junge 5Jtenfd) ber ööüigen

fittlid}en ä^crtoabrlofung I3rei§gcgcbcn fein mürbe. £)ie 3tuöfü^rung be§ @e=

fe|e§ bleibt ben einzelnen SBunbc§ftaatcn überloffcn. ^Preußen I)at feine ^icrber=

gef)brigen ^Jtaßregeln mit bem freunblid)eren 9kmcn „i^^ürforgccrgic^ung" be=

äei(^net, bereu ©egenftanb feit Sefte^en be§ ©efc^cS nid^t meniger al§ 200U0

^inber gemorbcn finb.

@inen neuen äßeg in bcr SSe!^anblung jugcnblidicr ^[Riffctätcr "^at eine

5ln3al)l norbamerüanifc^cr ©taaten gegeigt, inbem fie bie fogenannten „3ugenb=

geri(^t§l)öfe" f^ufen. 33oran ging 1899 ^Einoiy. 2Son ^ier Verbreitete fic^

bic neue ^bcc in gerabegn rcifeenbcr @cfc^h)inbig!cit. 3)iefe @eric^t§böfc bilben

einen 2:eil bc§ ©cri(^tftft)ftem§ be§ ©taate§; i^r 3mcd ift bic 5lbfonberung

ber öon iugenblic^en ^erfonen begangenen ©traftaten öon bem gcmöl)nlid)cn

@eri(^t§öer'fat)ren unb ibre ä^ermeifung an einen befonbcren ©cri(^t§l)of, bcr

nad^ befonbcren Siegeln gu cntfdjeiben unb befonbere ©traf-- unb S3cfferung§-

mittel angutnenben ^at. Unter bicfcn Rütteln nimmt bic ©ntlaffung unter

„probation" bie t)cröorragenbftc ©teile ein. „5probation" ftellt ben S^crfui^

bar, auf bcn jugcnblic^en Übeltäter einen ergiel^li(^en unb moralifc^cn (Einfluß

äu üben, bcr it)n ab^lt, öon neuem ein Übeltäter gu hjcrbcn. ©r toirb ent=
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treber feiner eichenen f^amilic jurüdgcfleBen , ober einer frentben ^omilie an=

öertraut, in einer 5Inftalt unterge6rad)t unb bcrgleic^en unb bleibt !^ier überall

unter ber Db^ut unb ^ürforge eine§ bejonberen SScaniteu, be§ „probation

officer", ber feine SSer^ältnifje eingel^enb gu prüfen, mit i^m in 33erbinbnng

gu bleiben unb auf it)n in er^ic^lic^cr unb förbernber Sißeife einjutüirfen !^at.

2)icfe S3eamten toerben mit befonberer ©orgfalt au§gefu(i)t
; für fte gerabe

!ommen bie obenern)ä!§nten SSeftreBungen für befonbere 3lu§bilbung auf

c^aritatiöem unb fo^ialem ©ebiete in 5lntoenbung. ^er Unterf(^ieb gegenüber

bem bentfi^en Softem ber 3n)ang§er^ie^ung beruht öor allem barin, ba^ ba§

„probation System" ni(^t nur für ^inber ongetoenbet tnerben !ann, bie fi(^

einer ©traftat fc^ulbig gemad)t '^aben, fonbern für aEe ^inber, bie ber 3}er=

tna'^rlofung au§ irgenbn)cl(^en ©rünben on!^eim3ufallen bro^^en. ^tneiteng

ober tüirb ber iunge 5Jienf(i) nic^t öon öorn^erein al§ Übeltäter be^onbelt unb

obgeurteilt ; c§ bleibt öielme!^r bem 9ti(^tcr überlaffen — nadjbem ha§ ^Jlaterial

burd) ben „probation officer" genügenb öorbcreitet tüorben ift — öon einer

SSerfolgung unb SSeftrofung ganj abgufei^en unb fofort bie ^JUttel ber @r=

äiel^ung unb SSefferung eintreten 3U laffen. S)a§ ameri!anif(i)e ©l^ftem Bebeutet

eine faft öottftönbige SlBtüenbung öon bem ©l^ftem ber ftrafrec^tlic^en 3]er=

geltung. S)ie einzige ^rage, bie öon bem Stichler erl)oben tuerben foll, ift

bie: „'äöa§ ift bo§ «efte für bie 3u!unft be§ ßinbe§'?' ^an l)at ber

amerüanifi^en $praji§ ha§ ,3cugni§ auSguftellen , ha^ fte biefe f^rage feit S5e=

fte^en ber ^ugenbgeric^tgl^öfe mit ebenfo öiel ßiebe loie 25erftänbni§ ftellt unb

i^re bie ^rage beanttöortcnben ^O^ta^rcgeln unter bemfclben ®eft(^t§pun!t trifft.

5ll§ Ie|te§ Säeifpiel einer au§ fogialer @r!enntni§ ertnad^fenen unb bur(^=

au§ fo^ial geri(^teten gürforge finb bie ÜJIaferegeln ber 5lrBeit§lofenfürforge

3U nennen. 3m ©funbe liegt biefe gürforgc au^erl)alb be§ 9ia^menö ber

5lrmenpf(ege, unb bod§ gibt e§ feinen ^uftanb, ber fie ftörfer in ^Jlitleibenfd^aft

^ie^t ol§ bie 3lrBeit§lofig!eit, feinen ^iifta"'^ QU<^' »^er ber armenpflegerifc^en

SSe^anblung felBft ein f(^töierigcre§ 5ProBlem Böte. @y ift au^erorbentlic^ fc^mer

feftjufteUen, ob jemaub, ber on ft(^ arbeit§föl)ig unb 5um (ärtöerb be§ Unter=

l^alt§ für fid^ unb bie ©einen fä^ig, toirflic^ au^crftanbe ift, öon feiner

5lrbeit§!raft l)inrei(^enb ©cbraud) ju machen. S)ie§ ift im @egenfa| 3U ber

för|)erlic^en 5IrBeit§unfä^igteit bie fogenannte fojiale 5lrbeit§unfäl)ig!eit. ©ie

tritt ciU inbiöibuelle unb al'3 5}laffenerf(^einung auf; fo öiel 25erbru§, 5Mf)e

unb Soften aber and) ein einzelnes arBeit§lofe§ ^nbiöibunm ber -i^oli^ei unb

ber 2lrmcnbcf)brbe fc^affen mag, bie S^cbeutnng ber inbiöibnellen 5lrBcitylofig!eit

ift ni(^t ^n öerglcid^en ber ber fo^ialcn 5lrbeitgunfäl)ig!eit ai§: ^laffcncrfd)einung.

©ie tritt ein, Inenn bem Slrbeitöfä^igen unb an fid) ^IrBcitStninigcn bie @e=

legenl^eit jur 5(rBcit fel)lt. ^ft nur SlrBcit für fünf .Gräfte öorljanbcn, fo muB
ber fec^fte eben feiern. 2:atfäd)lid) l)at jebeö ßanb mit enttoidelter ^nbuftrie

eine 5lrt 9tefer0carmee , bie müfeig fielen mu§ , um ein^nfpringcn , menu bie

regulören Slrbeitötruppen nid}t au^reic^en. Ober e§ l)anble fid) um allgemeine

h3irtfd)aftlid)e ©todungen, ^pcriobcn allgemeiner 5lrbcitylofig!eit, So^flcn öon

(Spibemicn, .f^rifen, elemcntoren (freigniffcn, öjie ^^enerSbrünftcn, ©rbbeben uftt).,

030 gonjc 33eöDlferungyh-eife arbeit§lo§ h^crben muffen, lueil feine (Gelegenheit
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3iir 2;ätig!eit geBlieben ift. ©oI(^e ©retgniffc treten ^etttüeifc immer tuieber

ein, galten längere ober für^ere ^tü an. @§ fann oBer aui^ eine bauernbe

5tr6eit§Io[ig!eit in beftimmten 5lr6eit§3löeigen infolge inbnftrieHer Urfac^en

eintreten, fo 6eijpiel§tr)eife bei bem Übergang öon ber öonbarbeit jnr 5Jlafd)inen=

arbeit — öielfac^ beoba(^tet bei ber ^anblneberei — , bei bem ^ortfaU einer

beftimmten ^^buftrie, bie fic^ nai^ anbern 5]3tä^en jie^t, imb bergleid^en me^r.

5Jlan laffe bei ber SSetrac^tnng biefer ©rfc^einnngen jnnädift einmal bie ^rage

naä) 8(^ulb ober 3lic^tf(^ulb ber beteiligten beifeite unb neunte ba§ ^Problem

fo, loie e§ fid) in reinfter gorm bietet, nämlid) ha^ eine gro§e !^af)l arbeit§=

tuiEiger nnb =fä^iger ^enfi^en !eine 5lrbeit finbet, infolgebeffcn bie 5Jlittet

3um Unterl)alt nic^t bnrc^ eigene ^raft ertoerben !ann, folglit^ Dlot leibet

unb bem :p^t)fifc^en ^Jlangel :<3rei§gegeben ift. §ier fe^t, t^coretif(^ betracl)tet,

bie gefe|li(^e Slrmenpflege ein. 6ie mn^ ben 5lrbeit§lofen unb feine 5ln=

geljorigen notbürftig unterl)alten ; bie ©efettfc^aft mu§ au§ öffentli(^en 5Jlitteln

für biejenigen i^rer ©lieber forgen, bie infolge öon 5iaturereigniffen ober in=

folge öon fo^ialen, toirtfcl)aftli(^en ober politif(^en Einrichtungen unb (Sreigniffen

burd) 5lrbeit§lofig!cit tiilfloy gelnorben finb. S)ieä todre an unb für fii^ nur

eine i^rage ber ^[Rittelbefc^affung , bie ^cittoeife eine ftär!ere ^nfpannnng ber

fteuerlid^en Gräfte erforbcrt.

2lber gerabe in biefem ^ufammen^ange gettjinnt ba§ Problem feine ernftefte

unb tieffte SSebeutung, toeil e§ fid) niemals um ein fo einfad)e§ 9te(^enejempel

l^anbelt, fonbern aEe unmeParen unb un,^ä^lbaren Umftänbe hierbei mitmirfen,

bie bo§ lnirtfd)aftli(^e ®ebeit)en ber (Sefamt^eit unb be§ einzelnen be^errf(^en,

unb tneil felbft ha, \vo allgemeine toirtfi^aftlic^e Urfadjen bie 5lrbeit§lofig!eit

al§ 5)laffenerfc^einung ^cröorrufen, bo(^ !eine§n)eg§ SßiHe unb 35eranttüortli(^=

!eit be» einzelnen au§gefd)altet tuerben lönnen. Wan mn§ alfo enttoeber

ben 5lrbeit§lofen 5lrbeit tjerfc^affen ober i^n öeranlaffen, in guten Reiten für

bie möglichen fc^led)tcn ^u forgen. 3)ie ÜJtittel finb ^rbeit§öermittlung, 5lrbeit§=

öerfdjaffnng ober S3erfid)crung gegen 2lrbeitylofig!eit ; tuo tneber ha§ eine noc^

ha§ anbre geboten tucrben !ann, mu^ bie 5lrmenpflege !^elfenb eingreifen ; aber

auc^ fte tüirb, toenn irgenb möglich, Unterftü^ung nur getüä^ren, inbem fie

eine ©egenleiftnng ber 5lrbeit öon bem §ilfefud)enben forbert.

3Benn fie nur 5lrbeit ju bieten oermijd^te! 5lber gerabe in Reiten, in

benen bie ^rbeit§lofig!eit ^ur ^Jlaffenerfc^einung tnirb, braucht ber ^ar!t

toeniger SlrbeitSlräfte ; e§ tnirb Weniger gebaut, ioeniger fabriziert, Weniger

transportiert al§ in günftigen Reiten. £)ie 3lrbeit, bie ber freie 5)lar!t nic^t

l§ergibt, !ann bie i3ffenttid)e ©etüalt erft rec^t nic§t auftreiben
; fte mu§ ba^er

äu !ünftlic^en ^Jlitteln greifen, toie ßinrid^tung öon regelmäßigen öffentlichen

ober befonberen 91otftanb§arbeiten, unb mac^t bamit, toie äa^llofe Erfahrungen

betoiefen ^ben (fo namentlid^ bie berüf)mten 91ationalmer!ftätten öon 1848),

ein glänjenbeg gia§!o. 3)ie ^rage :^at neuerbing§ in Englanb bie öffentliche

5Jleinung in umfaffenber äöeife befc^äftigt unb ^um Erlaß ber „Uueniployed

workmen act" Don 1905 geführt. ^i)X l^auptatneiJ ift bie ^ilbung öon 9^ot=

ftanb§!omitee§ (distress committees), bie fic^ au» 5!Jlitgliebern ber @emeinbe=

öertöaltung, ber^lrmenrdte unb fonftigenfac^!unbigen$erfönli(^!eiten5ufammen=

SDeutjc^e SRunbjcijau. XXXIII, 3. 2-3
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fe^ett. 6ie foUen bte ©efuc^e ber 5lr6eit§loien prüfen unb fte jur ^Iröeit

empfehlen; jelbft 9Zotftanb§arbeiten 3U errichten, ift bem Komitee aber ntc^t

geftattet, foloett e§ \iä) nic^t um 5lu§tr)anbening 5lrBeit§Iofer unb um @r=

tüerBuncj öon ßanb für lanblüirtfcfiaftlic^e Kolonien l)anbelt. S)ie (5inri(^tung

ber 9'lotftanb§at6ctten felbft bleibt ber priüaten :3nttiatiüe übertaffen. S5e=

frtebtgt ^at ba§ ®efe| in Snglanb tüof)! niemanben ; mau ^at geglaubt, unter

bem änfturm ber öffentlii^en ÜJleinuug ettnag tun ^u muffen, unb ft(^ mit

6c£)affuug ber Komitee» unb (^infe^ung einer löniglid)en .^ommiffion ^ur

^Prüfung ber beftel)enben 5lrmengefe^gebuug barauf befc§rän!t, fa(^!unbige

Greife auf bie ßrnft^aftigfeit be§ $Problem§ Ijin^ulenlen.

5^eben ben S^erfud) ber 5lrbeit§öerfc^affung tritt bie ^emü^ung, 5lrbeit

3U öermittelu; freilid) bilbet auc^ ^ier bie 3]orau§fe|ung, baB 5lrbeit überhaupt

in ber einen ober anbern ^orm öorl]anben ift, bamit fte öermittelt toerben

lann. ^n ^^it^^ lüirllii^er ^rifen reicht bie Sßermittlung ba^cr natürli(^

au(^ ni(^t au§. 35ielfa(^ bilbet bie 5lrbeit§lofig!eit an ber einen ©tette ha^

©egenbilb be§ Wanq^U an 5lrbeit§!röften an anbern ©teEen — ein 3Ser^ältni§,

ba§ tüir in 3)eutf(i)lanb namentlid) für länblic^e 5lrbeit§!räfte ju beobachten

bauernb ®elegen!§eit l)aben. SQßenn ey nur gelänge, biefe überfi^üfftgen Gräfte,

bie in ber ©tabt ^ufammenge'^öuft ftnb, toieber in bie einfacheren S3ebinguugen

länblii^en ßeben§ unb 5lrbeiteu§ ^urücf^ufü^ren ! SSielfac^ U3ir!t umgele^rt

ber ^uftrom ^a'^lreic^er ^ilrbeit§fräfte öon bem Sanbe auf ha^ 5lrbeityangebot

iu ber ©tabt fo ftar! jurüif, ha'^ bie ein^eimifc£)en Slrbeiter, bie p^ere 2eben§=

Haltung unb !^ö!§ercn Sof)n gelüö^nt finb, buri^ bie fremben Gräfte mit uiebrigerer

£eben§!^altung oerbrängt tüerben unb ha^ .^eer ber ^rbeitSlofen oerme^ren.

5lu§ ber SSefürc^tung folifier SBirlung er!lärt fic^ beifpielStüetfe ber 5Proteft

ber orgauifierten 5lrbeiterfc^aft in 5lmeri!a gegen bie (äintt)anberung öon

5trbeitcrn frember 5]ationalität.

2)ie S3erft(^erung gegen 5lrbeit§lofig!eit nimmt unter ben '^ier^erge'^örigen

^Jla^regeln ben t^eoretifd) öorne^mften $pia| ein. $Pra!tifc^ ift i!^re 2b'er=

tüirllic^ung öielteic^t nocf) fdjtüieriger al§ 5lrbeit§öerf(f)affung unb 3lrbeit§=

öermittlung. äßir!(id)e SScbeutung ^at fte bi§^er nur ha erlangt, it)o bie

^Ingeprigen beftimmter Berufe in ©etoerföereinen , S5eruf§genoffenfc^aften,

©tjubüaten unb bergleic^en 6inrid)tuugen jur toec^fetfeitigeu Unterftü^uug

für bie öerfc^iebenen äßec^felfätte be§ Seben» gefdjaffen !^abcn, b. 1^. buri^n^eg

uur in ben ^od)fte!^enben föemeinfdjaften gelernter Slrbeiter. Unb aut^ Ijier

bieten bie Ermittlung be§ 9tifi!o§, bie .^ontroEe ber ^rbeit^lofen, namentlid^

ber ©(^u| gegen ^Jliprauc^ fe^r grofee ©d)h.nerig!eiten. ^ür nid^t gelernte

?lrbeiter biefe ©c^toierigfeiten au§ ber 3©elt ju fc^affen, fc^cint äurjeit un=

mögli(^. 2öie ernft aber ha^ ^Problem in§ ?luge gefaxt Uiirb, mag bie 5iat=

fadje lehren, bo^ bie beutfc^e 3teid)yrcgierung auf 5lnregung be§ 9tci{^ytage§

eine forgföltige S3earbeitung ber ganzen ^ragc angeorbnet l)at, bereu ©rgebniy

foebeu öeroffentlidjt Inirb. 3)ic ©inrid^tungcn be§ ^^nlanbeS unb be§ 5lu§lanbe§

finb in einem tüal)rl)aft monumentalen SBerf öon brei ftarfen täuben jum
©egenftanb ber S)arftel[ung gemacht — ein e^reubeö 3c«9"i§ bcutf^cn i^lei§e§

unb beutfc^cr ©rünblic^leit.



SJtüberne S^enbenjen ber 5lrinenpflege. 387

VII.

gjloberne ^enben^ bcr 5lrmenpf(ege ! 3ft ba§ ni{^t üieEetc^t ein äßtber=

fprud) in ftc^ felöft? ,^ann man noi^ öon einer mobernen 2;enben3 fprec^en,

tüenn bie 5lrntenpf(ege felbft anffle^ört ^ot ober anfrören foffte, mobetn ^u

fein? 2Ber freiließ bie ungeheuren Summen Betrachtet, bie in attjä^rlic^

fteic^enbem ^J^a^e für S^^ä^ ber armenpflec^erifc^en i^ürforge aller 5lrt auf=

getücnbet tüerben, tüer bie 9leugrünbung öon a^ereinen unb ©efellfc^aften für

tüol^Itätige ^Wedt täglich mit erlebt, ber toirb geneigt fein, bie 5lrmenpf(ege

3U ben mobernftcn aller öffentlii^en ©inrid^tnngen ^u ^äf}Un. 9Ser aber ben

aSlicf tüeiter f)ebt unb nit^t mit ber geringen Summe feiner eigenen 2öa§r=

ne^mungen unb Erfahrungen rechnen tüitt, ber mag e§ anSfprec^en , bafe inir

ben SSeginn einer ^eit erleben, in ber 5lrmen^f(ege unb 2[ßo^tätig!eit i^re

2)afein§berec^tigung öerlieren follen. 3)er barin Begrünbetc y^ortfc^ritt ift

nid)t innerl)alB, fonbern au^er^alb be§ eigentlichen SSerei(^§ ber 5lrmen^flege

p fuc^cn. @r Beginnt in bem ^lugenBIiif, in bem mon aufhört mit ber

5Irmut al§ einem bon @ott getnoHten ober in ber 5ktur ber menft^Iid^en

2)inge gegebenen ^uftanb ju red)ncn, unb bie ^^^rage geftellt inirb, oB bie

5lrmen^f(ege ni(^t baburi^ au§ ber äöelt ju f(^affen fei, ba§ e§ üBerl^aupt

feine 5lrmut me^r giBt, ba^ unbefc^abet ber Ungleict)f)eit in törperlic^er unb

geiftigcr S^egabung ber ^Jlenfc^en bie ungeheure Ungleichheit ber materiellen

©jiftenj befeitigt Inürbe. Unter biefem ©efid)t§pun!t tnirb ha§ ^Problem ber

3lrmut ein 5ßrobleni ber äöirtf(^aft§= unb ©efeEfc^aftylel^re, bie ba§ (Sefamt=

t)erl)ältni§ ber ^hnfc^en jueinanber unb ^u ber umgebenben Diatur unterfuc^t,

beren ibeale§ Enbäiel e§ fein mü^te, otten einen gleichmäßigen 5lnteil an ben

burc^ 5lrbeit ber 51atur abjuringenben ©c^ä^en ju getüä^ren unb burc^ bie

Schaffung aügemeiner Söot)lfa^rt bie 5lrmut al§ bie SSerneinung folc^ aE=

gemeiner äBo^lfa^rt au§ ber äßelt gu fc^affen. £)ie folibarifc^e SSetnegung

ber mobernen 5lrbeiterfci)aft ftrebt folc^cm !^kU ju. 2)er SSegriff ber 3lrmen=

:pflege in bem alten Sinne bleibt bem 5lrbeiterprogromm fremb, beffen oberfter

®runbfa| bie Selbft^ilfe ift. 5Hc^t ^arm^erjigfeit, fonbern (S)erec^tig =

!eit; nic^t eine SSitte, fonbern ein 5lnfpruc^. £)iefe foktale 5luf=

faffung be§ ^Problems öertieft feine S9e~^anblung , inbem fie bie Betrachtung

öon ber äußeren @rfc^einung ber 5lrmut gu il^ren tieferen Urfaci^en ^infü^rt

unb bie Maßregeln gu finben bemüht ift, burc^ bie ben Urfac^en ber Slrmut

entgegengetüirlt njerben !ann. ^J'con betrachte unter biefem ©efici)t§pun!t bie

SBetnegung jur $Be!ämpfung ber Säugling§fterblici)!eit unb ber 2:uBer!ulofe,

ber 3]erh)a!^rlofung ber Sugenb unb ber 5lrBeit§lofig!eit ber ©rlnac^fenen.

^n ber 3lrt, tüie in§Befonbere ba§ ^Problem ber jugenblic^en 3}erlüa^rlofung

3U löfen gefuci^t tnirb, liegt ber Sc^lüffel für ba§ $ßerftänbni§ unfrer mobernen

armenpflegerifc^en a3eftrebungen. dlidji bie Sorge um ben gegentnärtigen 5luf=

tüanb für ^tüedt ber 5lrmenpflege fte!§t hierbei in erfter Sinic, fonbern bor

allem bie Sorge um bie Erhaltung einer gefunben Generation, bie bor Sc^tbäc^e

unb 5lrmut lünftig gefci)ü|t inerben foH. S)ie a]erme:§rung be§ 9tationat=

bermögeng burc^ bie lünftig ^n er^offenbe 5lrbeit bilbet ben a!tiben Soften

ber toirtfc^aftlic^en SSilan^ gegenüber bem ^^affiben $poften be§ 5lufb3anbe§ für
25*
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©trofanftalten , in benen bie öeitna'^rlofte ^ugenb unfe'^lfeQt i^xt Se'bengBa^n

beginnt, um fie in ^^Tenanftalten unb 5lrment)äufern ju Beenbigen. 5l^nlid)e&

gilt Don ben SSeftreBungen auf beut ©eBiete ber ^inbetfürforge unb ber

^ran!en:j3ftege, inä^renb bie ^e'^anblung ber 5lrBeit§lo[ig!eit al§ eine 5lufgaBe

ber 5lrBeitert)erfid)erung biefe f^ür[orge ganj au§ htm Stammen armenpf(egerif(^er

Sötigfeit ju löfen Bemüht ift.
—

SSieöeid^t liegt barin^ ber iDefentlict)e 2[ßert ber arntenpftegerif(^en 2ötig!eit

unfrer S^oge, ba^ fie ber neuen @r!enntni§ntetl)oben fii^ ju Bebienen gelernt

unb ju berfte^en Begonnen !^at, ha'^ alle if)re Einrichtungen an gürforgefteHen,

|)eilftätten , 6r5ie!^ung§= unb S5efferung§anftalten ufto. an ^ebeutung ni(^t

annäl^ernb gleid^fomuten bem SSefi^ bauernber unb gut gelohnter @rtt)erB§=

tätig!eit, bie ben SSefi^ einer gefunben äßo^nung unb bie SSerfi^affung au§=

reid^enber ^lar^rung erft ermöglid)t unb bomit bie (Sefa^r öon @r!ran!ung

unb frühem 2^ob öiel tnirffamer Be!äm:pft al§ alle jene 5lnftalten. ^n biefer

au§ bem foäialen Untergrunbe unfrer ^^tt ertnai^fenben @r!enntni§ ertnäd^ft

bie f^orberung, aEe 5!Jla^regeIn aügemeiner 2BoI]lfa!^rt felBft ben allerBeften

6inri(^tuiigen ber 5lrmenpflege unb 3Ko^Itätig!eit tneit borouäufteEen.

i)ie '^Ufjx^afjl ber Sefer tuirb fi(^ ber im ^rü!^ia!^r in SSerlin öeranftalteten

§eimorBeiter = 5lu§ftelIung unb be§ ungemeinen 5luffe!§en§ erinnern, ba§ fie

^eröorrief. äßer immer fie gefe'^en ^at, mu§ mit ber @m:pfinbung bie Siäume

öerlaffen ^aBen, tnie fc^merglict) bie 3llmofen finb, bie ^ur ©rgängung be§ arm=

feiigen So!§ne§ gegeBen tuerben, ben bie .^eimarBeiter empfangen, äöenn alle

S3efuc§er ber 5lu§fteEung ben (Sebanlen logifc^ toeiter bä(i)ten, fo müßten fie

baju !ommen, bie $Probu!te ber ^eimarBeit öon fi(^ ju toeifen, fomeit fie

unter fo unzulänglichen So!§nBebingungen gefertigt finb, unb bie 3]er!äufer ju

gtüingen, nur Sßaren jum 3Ser!auf ju Bringen, für bereu ^erfteltung ein an=

gemeffener ßo^^n ge^a^^lt ift. 5Jlan fie^t ein, ha% biefer ©ebanfe, richtig Be=

griffen unb in 2aten umgefe^t, me!^r SSebeutung für bie ^eimarBcit l^aBen

tüürbe al§ bie Beftau§geftaltete armen:pflegerifd)e gürforge. Armenpflege unb

äßol)ltötig!eit l^aBen fic^ in ber 2;at unter allen 5Jla§regeln lüiber bie 5lrmut

Bef(^eiben an bie le^te ©tette eingureit^en. Sie finb aur^eit nii^t entBet)rlii^

unb mcrben auf aBfel^Bare ^cit nic^t entBe^rlid^ fein. @ie leiftung§fä^ig ^u

madjen unb 3U erl^altcn, mufe baf)er Bi§ auf meitere§ noc^ al§ nottoenbig er=

f(^einen. 2Ser aBer bem S3ebürftigen l^ilft, ha^ er fit^ felBft :^elfcn !ann, tut

23effere§ al§ ber, ber ben 5lrmen unterftü^t. £)iefe Senbenz, bereu SScginn

mit bem @nbe be§ öorigen ;3a:^r^unberty einfe|t, fottte bie eigentliche S^enbenj

moberner 3lrmen:|3flege fein. Sie Bebeutet nidjt mel)r unb ntc^t tueniger, al§

in einer Ifreilic^ no(^ ni(^t aBfcl)Baren !^e\i bie Slrmenpflcge felBft üBcrflüffig

3U machen.



(Snglanti untr Europa tror I|unira1 Ja^r^n.

Son

2Cßa§ tnt folgenben öorgetrac^en inerben foH, ^at feinen ©runb ni(^t ettoa

im |)af(^en nac§ gefc^ic^tlic^en ^üanterien. @§ ift öietme^r erlDoc^fen auf

©runb f(^Ii(^ter, nur ber <Bad)t jugefe^rter ©tubien ü6er bie napoleonifc^en

Reiten, tüoöei e§ fi(^ lebiglic^ barum !^anbelte, gu feigen, „tüie e§ eigentli(^

getüefen ift". 2lBer atletbtng§, inbent i(^ bo§ S5er'^öltnt§ , in bem @nglanb

unb @uro)3a in jener g^^t ,^ueinanber ftonben, ju erfennen unb ben 3uftanb

ber europäifc^en ^^fl^dje in jener ^ni mir ^u bergegentnärtigen fuc^te, ergaben

ftd^ ganj bon felBft üfterrafd^enbe ©egenbilber ju ber !^eutigen politifi^en

Sage, bie um fo ^oifenber auf ben SSefc^auer tüirfen, je tneniger er bietteic^t

öon §aufe au§ barauf gefaxt tüar, i^nen ^u Begegnen.

I.

^nbem it)ir genötigt finb, öiele§ unberührt 3U laffen, tüa§ Bei toeiterem

^urürföerfolgen ber ^rage in bie 35ergangen!§eit jur ©pro(^e gebracht tnerben

!önnte, ftcHen tüir ^unädift fcft, ba^ um bie ^itte be§ 18. ^a^r^unbertS in

@uro:pa eine 5luffoffung bon (Snglanb ^errf(i)te, bie bjefentlic^ an bie 5lu§6ilbung

ber inneren SSerfaffnng be§ £onbc§ an!nüpfte unb ber bie ©nglönber al§ ha§

^ufterBilb eine§ freien 3ßoI!e§ erfc^ienen. £)en entf(^eibenben 5lnfto§ unb

bie SSegrünbung !§at Be!anntlic§ 50itonte§quieu gegeBen, inbem er in feinem

Berühmten SBer! „Esprit des lois" (SSud) XI, Kapitel 6), ha, tbo er bon ber

Teilung ber brei (Selnalten fpric^t, ber gefe^geBenben , ber ejetutiben in

^infic^t ouf ha^ 3Söl!errec^t unb ber ejetutiben in §inft(^t auf bo§ Bürgerliche

^ec^t ober ber ri(^terlii^en, Befannttic^ ben @a| aufftettt, bo§ auf ber fd)arfen

2;rennung biefer brei @ett3alten bie ^rei^eit Berufe; ha^ 3. 35. ba, h)o ber

(Sefe^geBer fogteic^ bie ®efe|e bollftredt, ju fürd^ten fei, ba^ er „fasse des

lois tyranniques pour les executer tyranniquenient", unb ba§ bie ©nglänber

biefe Trennung gefe^Iic^ burc^gefü^rt ^aBen. „Ce n'est point ä moi ä

examiner , si les Anglais jouisseut actuellement de cette liberte, 011 non

;
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il me suffit de dire qu'elle est etablie par leurs lois, et je ne cherche pas

davantage." ^an fielet fofort, tüie fa(f(^ bieienigen urteilen, bie 5Jlonte§quieu

tjoriüetfen , ba^ er fi(^ über bie tna^re Sage öon ßnglanb täufc^e unb ni(^t

begreife, ba^ bort ha§ ^Parlament eine überragenbe ©tellitng einnehme, trio=

burc§ bie (SjefutiDe, ba§ 5JHnifterium , gan^ ton i^nt abhängig getoorben fei;

er ioei^ ha^ fo gut, ba§ er au§brü(JIi(^ fagt: 2ßie bie £)inge iu praxi

ftel^en, unterfud)e id) t)ier uic^t; mir genügt, feftjufteEen, tnie bie X^eorie,
bie scripta lex, in ©nglanb fict) geftaltet l)Qt, unb banai^ ^at (Snglanb bie

i^^rei^eit tocnigften§ auf bem ^Papiere tabello» reolifiert. @§ ift nterttüürbig,

ber „Esprit des lois" ^at 31 S9ü(^er unb <305 Kapitel; nur in einem einzigen

ift in fo augjeic^nenber SCßeife öon (gnglanb bie 9tebe; ber 6(^riftfteller fprid)t

fogar öiel i3fter öon ß^ina ober öon 9iom al§ öon ©nglanb; aber er fpric^t

tjon il^m auf einem ber §ö!§epun!te feiner Unterfud)ung , unb fo !^at er bo(^

5lnta§ 3U bem ©d)Iagtüort gegeben, ha^ bie übrige äöelt, um politifi^ gu

genefen, „f^^reil^eit tüie in @n glaub" brauche. £)a§ in ber profaif(^en

2Gßir!Ii(^!eit bie £)inge ettüa§ anber§ on§fal)en, blieb freiließ fc^orfen SSeobac^tern

be§ ßanbe§ ni(^t öerborgen; fc^on ä>oltoire §at 1727, al§ er (Snglanb befui^te,

ft(^ barüber öerlnunbert , iüal^rjune^^men , ha^ bie §ofgefellf(^aft e§ für eine

©rniebrigung angefe!^en ^aben toürbe, ftc^ an S5olf§beluftigungen ,^u beteiligen,

felbft toenn fie ju ß^ren einer 5lu§fa^rt be» ^önig§paare§ ftattfanben, unb

in einer !öftli(^en (Spifobe fe^t er augeinanber, ha'^ e§ au(^ mit ber öiel=

gerü!§mten ©ic^er!§eit ber ^Perfon in ©nglanb nic^t aHertoegen gut befteUt fei.

@ine§ 2;age§ lie^ er \iä} auf ber 2^!^emfe rubern, bereu grüne Ufer i^n ent=

äüdten, on ber er mit ©taunen fic^ gtuei Siei^en bon §anbel§fi^iffen fe(^§

5!Jleilen lang ^injie^en fa^. ßiner feiner Stuberer, alfo ein gan^ getüö^nlic^er

5Rann, fagte i§m, ha% in gran!reic^ bie ^ne(^tf(^aft ju §aufe fei, in (Snglanb

bie grei^^eit; er mödjte lieber S5oot§!nec^t in @nglanb fein al§ @räbif(^of in

i^ran!reid§. 5lnbern 3:ag§ fanb i^n 3Soltaire hinter einem föitter, bie ^änbe

fl;e!^entli(^ au§ftreifenb ; er fei burd) „5Preffer" öon äßeib unb J?inb inegge^olt

tüorben unb muffe, tnenn i^m nic^t jemaub !^erau§l)elfe, auf einem !öniglid)en

^rieggfc^iffe nad) 5iortüegen fahren ! SBo^l tnar ha§ ungefe^lic^ ; aber in Reiten

ber ^fiot f^erte fic^ bie 5lbmiralität nii^t um bie ©efe^e, fügt ein .f)erau§geber

S5oltoire§ bei (OEuvres, 5Pari§ 1829, SBb. 37, p. 30—31). giic^t minber finbet

33oltaire bie englifc^e Siteratur gelnei^tet; jinar ftnb öier 2ra!tate gegen bie

2Bir!lid)feit ber äBunber ß^rifti ftraflo§ gebructt tnorben ; aber ein armer ^ud^=

^änbler, ber „La religieuse en chemise" ^atte überfe^en unb Verbreiten laffen,

tüurbe— natürlich toegen S5erfto§e§ gegen bie englifdje $Prüberie — jum oranger

Oerurteilt. 3)a e§ aber auf bem geftlanb üielfac^ nic^t anber§, fonbern noc^

üiel f{^le(^ter befteßt tnar, fo blieb bie allgemeine 5lnfic^t bie, ba§ in (änglanb

bie greif)eit ein 5lf^l gefunben f)oM, lüäl)renb fie auf bem gcftlanb öernic^tet

tüorben fei. S)ie gan.^e englifc^e ©efc^id^te fd)ien bafür ju geugen, üon ber

Magna Charta on, bie toeniger gelefeu unb um fo fleißiger gcpriefcn tuurbe,

bie für eine 2lrt Urfunbe ber 5}lenfd)enrcc^te galt, bi§ auf bie jtüei 9teöolu=

tionen, bie ba§ v^an§ Stuart ftürjten, at§ e§ erft bie SSerfaffung unb bann

bie 9teligion bei ßanbe§ autaftete. £>a§ ein S>ol! bem eigenen tüortbrüdjigcn
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ßöntg ben ^o^f bor bic ^ü^c Icqte, toar bot 1793 ein unerhörte» @reigni§,

ha^ man fiä) tnit ©tauen cr^ä^tte, ba§ abn bo(^ ein ^^^lammenaeic^en Don

ber ©efinnung biefe§ 25ol!e§ tüar, ha§ eine SSebro^nng feiner grei^eit felbft

am geheiligten öan)3tc feine§ §crric^er§ mit bem S^obe a^nte. 80 !onnte

^ulie be Sefpinaffe, bie Berühmte fyreunbin Surgotg, ©rimm§ unb 9touffeau§,

jagen: „Stßenn iä} no(^ einmal geboren toerben jollte, fo möd)te i(^ lieber ba§

le^te ^Jlitgtieb ber Kammer ber ©emeinen fein aU ber ^önig öon $preu§en. 9Znr

ber üiu!§m S3o{taire§ !ann mic^ barüber trijften, ha^ iä) nic()t al§ ©nglänberin

geboren bin!" Sßenn fie ha^ So§ ber f^ran^ofen mit bem ber DJlenfc^en jenfeit§

be§ ^anal§ öergli(^, fo fiel ba§ 6'rgebni§ burc^toeg ^ugunften ber (änglänber

au§. Unb ©exilier preift 1783 in „Kabale unb Siebe" (II, 3) bie ßnglänber

al§ „ba§ freiefte 3}ol! unter bem ^immel", unb in ber „Unüb er töinb litten

glotte", bei ber er bem fran3öfif(^en 3)ramati!er ^Jlercier oft Injjrtlic^ folgt,

ruft er 1786 au§:

Ötücffettge 3nKt="&cn:fc§ci;iu ber OJieere,

©roßtjerjige S^ritannial

2Bef) beinern freigebotnen 3}o(fe! . . .

äöer i)ai ba^ f)o()e ßfeinob bir errungen,

2)a§ ,5u ber Sänber ^ürftin bic^ gemacht?

Jpaft bu nic^t felbft, öon ftoljen Königen gejtüungcn,

2)et 9teirf)§geie^e iüeifefte? erbac^t?

S)a§ grofee Slatt, ba^ beine Könige ju Sürgern,

3u gii^^ftcn i5""s SBürger raac^t? . . .

Sang irf)aut auf h'id) ber @rbenbatl,

Unb aller freien SJtänner -^erjen fc^lagen,

Unb alle guten, fc^önen Seelen flagen

leilneljmcnb beine? 9\uf)me§ ^ßÜ! . . .

©oll mein ^Jllbion (fpric^t ber 3ltlmäd)tige) oerge^en,

Grlöfc^en meiner gelben Stamm,

®er Unterbrücfnng Ic^ter Jelfenbamm

^ufammenftürjen, bie 2;t)ranncn»e()re

3}ernic^tet fein Don biefer §emifpl)äre ?

Ütiel rief er, foU ber greiljeit ^arabie§,

®er SJienfc^entinirbe ftarfer <Bä)ixm oerfcf)totnben

!

©Ott, ber ?lllmü(^tigc, blies,

Unb bie 3irmaba flog nac^ allen äÖinben!

II.

5ll§ ©(Ritter bie 5tnfi(^t ber äßelt in biefen fi^tüungüoaen äßorten

aufammenfa^te , l)otle fid) freiließ bereite ein Umfc^tnung angebo^nt; man
liatte begonnen, ©nglanb ni^t blo^ unter bem politifc^en, fonbern aud^ unter

bem §anbel§gefid)t§pun!t, unter bem ber materiellen ^ntereffen, 3U betrachten,

ober no^ beffer, man tüar burd^ ßnglanb felbft auf biefen ©efi(i)t§pun!t

gerabeju ^ingebröngt morben. 3)er 6iebenjät)rige J^rieg mat^t in ieber

|)infi(^t @po(^e; für ha§ europöif(^e ^eftlanb bebeutet er ben enbgültigen

eintritt $ßreu^en§ unter bie ©ro^möc^te
; für bie 6ee, für bie äöelt befiegelt

er bie Überlegenheit (änglanbS über granlreic^, ha§ in bem 2Bett!ampf um
3lmeri!a ööHig überwältigt tnirb unb au§ bem ©c^iffbrui^ nic^t§ al§ ein

paar öerl|ältni§mä^ig armfelige ^^fett^en öor ber !anabif(^en ^üftc unb im
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meji!anifd)cn OJleere p retten öermag. ^xet)t man bie gleic^jeitifie ©roBerunc^

SSengalen§ bitrc^ ßliöe mit in SSetrai^t, fo gelangt tnan jur 6i!cnntni§, bo^

Quc^ in Elften ©nglanb bie Übermacht unb ben SSortritt öor ^ran!reid|

erlangt l^at; e§ inor eine 2BeItma(^t geioorben, mit ber jc^on bamal§

feine anbre ft(^ me!^r öerglei(^en fonnte. 51un brol^te mit einem Wah burc^

ben 5IBfolI ber amerüanifd^en Kolonien feit etina 1774 bie ©efa!^r, ba^ biefe

SöeltfteHung fognfagen jur |)älfte, anf ber neuen §alB!ngeI, Inieber öerloren

ging. £)a ber[tel)t mon e§ fe^r gut, ba^ bie ©nglänber alle§ aufboten, um
biefe ©efa!^r oBguhJenben, unb bo§ fie ju biefem !ß)POtäz jebe Unterftü^ung

ber 5lufrü'^rer buri^ onbre Sänber aB^ufc^neiben öerfuc^ten. @ie beanfpruc^ten

ha^ 9ie(^t unb üBten e§ au§ , j;ebe§ nai^ Diorbamerüa faljrenbe ©(^iff, mochte

e§ äet)nmal au§ einem §afen einer am Kriege gar nt(^t Beteiligten Waä)i

fommen, auf t)o!§er 6ee anju^alten unb gu burd)fuc^en, um feftjufteHen , oB

eB nid^t fogenanntc .^onterBanbe , b. ^. ^rieg§öorräte irgenb toel(^er 5Irt, an

SSorb !§aBe. Unter ^onterBanbe aber öerftanben bie ©nglönber ni(^t ettoa

BIo^ Söaffen unb ©c()iepebarf, fonbern fo giemlic^ atte§, tüa§ ein §eer nötig

l§at, alfo auä) SSrotforn, Kleiber; unb ba ©olbaten f(f)lie§Iii^ alle§ ba§ jur

@r!^altung i!^rer ßeiftung§fäl^ig!eit Bebürfen, tt)a§ 5Renf(^en üBerl^aupt nötig

!^aBen, fo lie^ fic^ fd)lie^H(^ fo jiemlic^ jebe Sabung iebe§ ©c^iffeS fonfisgieren

al§ jur Unterftü^ung ber ^einbe @nglanb§ Beftimmt. ©o öerfu^r man mit

ben ©(Riffen, bie auf bem 5}leere öon englifc^cn ßriegSfafjr^eugen ange!§alten

tüurben; um aber ben Raubet noc^ au§gieBiger ju treffen unb mott ju fe|en,

erüärte bie englif(^e 5lbmiralität alle §öfen ber ^ufrü!^rer bur(^ einen @rla§

für Bloifiert, b. fj. für gefperrt, unb Bebrol^te jebeg ©c^iff, ha^ nac^ einem

fol(^en §afen fahren tnürbe, mit tüa§ für einer ßabung immer, mit 2ßeg=

na!^me al§ „guter $Prife". Die 5tBfid)t biefer 5Jla^na!)men Inar !Iar: e§

foEte ni(^t BIo§ bie 2ßiberftanb§!roft ber ÜieBeHen nicf)t bur(^ o^ifuf)^* öon

^rieg§mitteln geftärft tuerben; man tnottte i!§nen Inomöglic^ aEen S5er!e!^r mit

anbern Säubern aBf(^neiben, ftc aller S)inge BerauBen, bie fie 3ur 3>er=

fdjöneruug be» SeBen§, jur f^örberung Don 51(ferBau unb ©etoerBe anber§=

tDo!^er Belogen, unb fie baburd) mürbe unb pr Unterinerfung Bereit machen.

Sßeiter tüoHte man öer'^inbern , ha'^ bie 5lmeri!aner, bie Bi§ ba^in i^ren

SSebarf büxä) englifc^e 33ermittlung gebc(it I)attcn, ftd) gelnö^^nten, i!^n anber§=

tüol^er äu betfen, tnaS bann nad^ ©c^Iu^ be§ .^rtege§ — mochte er nun au§=

getjen tüie er tuoütc — fortbauern !onnte; unb mon tnoHte ben ®eU)inn,

ben man felBft nic^t mel)r machen konnte, anbern nic^t gönnen. 5lIIe§

äufommen ergab einen ^uftanb, ben man ba^in Be^eic^nen fann, ha%

©ngtanb mit hem erften .^anoneufc^u^ , ben feine ^hiegSfaljrjeuge gegen

©d^iffe eine§ anbern ßanbe§ abfeuerten, ben freien ©ceöerfc'^r mit biefem

Sanbe für eingefteHt erüörte unb eine ©eepoliäci in feinem ^ntereffe Bean--

fprud^te, bie e§ al§ eigentliche ©ouöeräuin be§ ^eere§ erfc[)eincn liefe.

6§ lüäre tüunberBar getoefen, tt3enu bie übrige SBclt fid) ru^ig fold^en

5lnfprü(^en gefügt l^ätte. £)a§ mar benn and) ui(^t ber gaU. ©cit gran!=

reic^ 1778 ben 51meri!anern feine |)ilfe lief), Inar ber ^inifter be§ 5lu§märtigen

S5ergenne§ Bef(^öftigt, ben englifc^cn §errfd)aft§anfprüd^en auf ber ganaen
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!^tnie entgegenzutreten; er erliefe am 26. ^uli 1778 ein „reglement", ba§

feftfe^te: 1. bie neutrale f^^Iagge etne§ ©(^iffe§ (bie aljo angeigt, ba^ ha§ 6(^iff

einem neutralen 6taat angehört) becft bie äßare gegen ßonfiöfation, jelBft

toenn fie bem J?riegfü^renben gefjört; 2. ^onterBonbe ftnb Si^iefe6cbarf unb

SSaffen, fonft ni(^t§; 3. eine SÖloifabe ift rec^tsh-äftig nur bann, toenn fie

„effeftiö", b. 'i). tnir![am ift, unb ba§ ift fie nur unter gttiei 3Sorau§fe^ungen

:

e§ muffen feinblid§e ßrieg§f(^iffe erften§ in genügenber ^a^ unb jtoeiteng in

genügenber 5lä!^e be§ §ofen§ bor^anben fein, um i^n tüir^ii^ aBfperren gu

!önnen; bie Biofee @r!Iärung ouf bem ^4^a)3ier: „Ser §ofen ift Blodtiert" !§at

alfo nod) gar leine öDl!erre(^tli(^e 2ßir!ung. ®iefe§ S^tegtemeut entfprang bem

3öunf(^, bie cnglifc^e (Setnalttätigfcit eingubömmen burc^ 9te(^t§grunbfä|e,

bie auf ber (Srtüägung Beru'^ten: toenn ein ©taat A mit einem jtoeiten B
in ^rieg gerät, fo barf biefer ^rieg nii^t ben ^ntereffen britter, C, I) ufto.,

fi^aben ; biefe bürfen erfldren : mi(^, un§ ge^t biefer ^rieg nichts an ; toir fe^en

unfre ^anbelgBegieljungen mit A, aBer au(^ mit B nac^ toie öor fort unb

crlennen nur bie eine 25er^fli(^tung an, toeber A nod) B mit äßaffen unb

6d)iefeBebarf ju üerforgen. @§ gelang 35ergenne§, bie 5Heberlanbe, beren

^anbel mit 5lmeri!a in bie Sütfc ft(^ einfi^oB, toel(^e ber englift^e ^anbel

feit 1774 entftel^en laffeu mufete, bann ©(^toeben unb £)änemar! pm
SSeitritt ju feinem 9?eglement ju Betoegen, unb ft^liefelic^ fül^rten auä) in

©t. $Peter§Burg feine 25emüt)ungen gum 3tel: ^attjarina IL, öon ©nglanb,

ha§ i^r bamal§ 5Jlinorca unb bamit eine fefte ©tellung int ^ittelmeer auBot,

unb t)on gran!rei(^ gleii^geitig umtoorBen, entfc^ieb fic^ für gran!reid§ unb unter=

fc^rieB bie Berühmte @r!lörung öom 8. 5)lär3 1780, bie ft(^ in'^oltlii^ mit

bem Üteglement betfte. ^nbem auc^ $preufeen unb ^ofepl) IT. für SSelgien

ft(^ anft^loffen, !am fo bie Berühmte „Betoaffnete ßiga ber 91eutralen"

mit f(^arfer ©pi^e gegen ß^nglanb unb feine 9Jleere§'§errf(^aft§gelüfte juftanbe;

fo äiemlid) alle Uferftaaten öon ^Jlorb^ unb Oftfee (bie .^anfeftäbte, €lben=

Burg unb 5JledlenBurg aufgenommen) fd^loffen ftc^ gur äöa^rung il)rer 9te(^te

3ur ©ee ^ufammen, unb felBft 9iea^)el unb ^Portugal traten Bei. 3lBer

freilid) Brad)en bie ©nglänbcr fofort mit Brutaler 9tüdft(^t§loftg!eit ben ftärlften

©tein au§ bem ©etoölBe, inbem fie ben ©eneralftaoten, rxod) e^e biefe im ^aa^

i^ren beitritt gur ßiga formeH erllärten, toa§ Bei beren fc^toerföEigem @e=

f^äftSgong erft om 4. 3)e5emBer 1780 gefc^a^, unter fabenfc^eiuigen 35or=

toönben ben ßrieg erflärten unb al§Balb 200 nieberlänbifi^e ©c^iffe mit SBaren

im äßerte öon 15 5}liaionen ©ulben lagerten; auf ber ^nfel ®t. ©uftac^e,

bie 3U ben Meinen ^Intiüen gehört, tourben öon 9tobnet) eBcnfatt§ ungeheure

äßorenmaffen toeggenommen. 3)a bie 91ieberlanbe unter atten gu ber ßiga

I^alteuben ©taaten bie ftärifte Kriegsflotte l)atten, bie unter 3outman§

SSefeBle in ber ©eefc^lai^t an ber £)ogger§Ban! (5. 5luguft 1781) ber englifc^en

unter parier tapfer bie ©pi|e Bot, fo toar bie ßiga felBft — nac^ |)oHanb§

i^m oufgebrungenen Eintritt in bie ^^\^^ ber !riegfü!^renben Wixä)ie — nid)t

me^r imftanbe, il)r Programm mit getoaffneter §anb gegen ©nglanb ^u

faulen, unb Katliaria II. felBft fagte mit einem too^lfeilen ©:pott, ber fic§

ho^ eigentlich gegen fie felBft richtete: „La ligue de neutralitö, c'est la ligue
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de imllite". ®let(f)tüo^l !ommt bicfer SSereinigung bie SSebeutung ju, ha^

fie bie ©runblagcn be§ mobernen 6eerec^t§ gelegt f)ai, unb 1800 f)ai abnmaU
Ühi^lonb, bamal§ unter ^ax ^aul, bie ßiga gegen ©nglanb erneuert unb

bamit, oBfc^on auc^ biefe§ 5Jlal bie Gadjc Balb luieber in nichts jerronn,

hJenigftenS bie UnöerBrüd)Ii(^!eit jener ©runbgeban!en ouf§ neue Be!räftigt.

@nglanb l^at biefe (5)rnnbgeban!en uiii)t jofort angenommen; aber e§ !onnte

au(^ nic^t öer^inbern, bo^ fie öon aüen anbern jeefa'^renben 5iotiouen al§

rei^tSöerbinblic^ ongejel^eu Inurben; ber (Souöeränetät üBcr bie @ee, bie

@ng(anb in !ritif(^er ^eit tatjä(f)li(^ für fic§ in ^Infpiiu^ na^m, ftettte bie

übrige äöelt eine bie ^Jicc^te aller fic^ernbe Magna Charta ber 5Jleere entgegen,

unb fc^lie^Iic^ !^at anc^ ©nglanb, toie bie SSorgänge im S^uren!rieg 1900

jeigten, fic^ biefer 9ie(^t§orbnung tatfäi^Uc^ fügen muffen.

III.

^n bem Kriege, ben @nglanb mit ben norbamerüanifd^en .'R'olonien,

f^ran!rei(^, 8:ponien unb fc^lie^Iii^ auä) §oKanb füt)rte, ift es am @nbe tro^

mandier großer Erfolge jur 6ee unterlegen; ber f^riebe ju S5erfaiEe§ gab 1783

ben Kolonien bie Unab^ängig!eit unb fe|te ^ran!rei(^ inieber in ben SSeft|

bon ©enegambien , auf ben e§ 17(38 Ijatte öerjic^ten muffen. 5lber !aum
je^n 3a!^re bauerte ber f^riebe jtnifc^en ^^ranh-eid^ unb (Snglanb; fc^on 1793

entbrannte ein neuer ^rieg, ber mit einer Unterbrechung öon nur ettna öierjel^n

Monaten (1802—1803), bie beiben Seilen !aum rei^t jum SSeinu^tfein !am, bi§

1814, alfo jlnangig ^a^xe lang, getoä^rt ^ot unb 1815 überbie§ no(^ ein

!urge§, aber getrialtige§ 9fia(f)fpiel ^atte. S)er ©runb ^u biefem Kriege lag

in ber fran.^öfifc^en 9tet)otutiou , bie im September 1792 ha^ Königtum

t)erf(^lang unb im ©efü^l i^re§ unüberbrückbaren @egenfa|e§ jum alten

monarc^ifc^en ßuropo im 51ot)ember 1792 biefen ßricg auf 2^ob unb 2chm
anlünbigte („^rieg ben $Paläften, f^riebe ben^ütten!") unb im Januar 1793

bem gefangenen ^önig Subtoig XVI. nad) einem 6taat§pro3e§ öor hcm
5lationallonüent ba§ §aupt abfctjlagen lie§. ©ie blutige öeraugforberung,

bie in biefem fc^recfengbotten Sßorgang lag, Inurbe au^erf)alb 9^ran!rci(^§ felbft

inoi^l nirgenb§ tiefer empfunben aU in bem ftreng monari^ifc^en ©nglanb,

in bem bie 3Belfenb^naftie feit bem 9iegierungyantritt be§ al§ ©nglänber

geborenen @eorg III. (1760—1820) nationol getoorben toar. „ß§ fel)lt öiel,"

f(^reibt ber franjöfifc^e ©cfanbte, ©raf 5lnbreofft), am 4. 5lpril 1803 an ben

erften .ß'onful (f. Coquelle, Napoleon et TAngieterre 1803—1813, $pari§ 1904,

©. 63), „ba§ ber l^önig eine abfolute ^Jlac^t befä^e" (e§ ift bod) bejeic^nenb,

ba^ 5lnbr6offQ eö überl)aupt für angezeigt finbet, bicfe 5lnfid)t jnrüd^nlncifen)

;

„aber er l^at eine gro^e ©etnalt (asceudant) über bie öffentliche 5Jleinung;

man l^at bie @etüo!^n!§eit angenommen il)n !^o(^ ju ad)ten, unb man be=

irad)tet i^n al§ einen ßönig-@l]renmann. 3.5ou iljm, öom ^JJiinifterium

unb öon ben reid)en ©efd)öft§leuteu , bereu §ilfe bie Oiegierung für au^er=

orbentli(^e (Selb3tüec!e braudjt unb bie barum auä) üerlaugcn lönnen, ha^

man bei S5erl)anblungen mit bem 3lu§lanb auf if)re ^ntercffen Stüdfic^t nimmt,
l)ängt bie SCerlualtung ber euglifd)en 9tegierung ab." (Entgegen ber fable
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convenue, bo^ ber ^önig in @nglanb nur ein ©tatift ober eine ^ie^'fifliii^

am ©taatSBau jei, Betont 3lnbreofft) bie ^ebeutung ber !önifl{i(^en 5|}erfönli(^!eit

al§ eine§ brei ber ©tentente, auf bie eS int !^eutigen (gnglanb an!ommt. ©eorglll.

tnar ju jener ^ett, 1803, entfd^ieben für ben ^rieben mit f^ran!rei(^ ; aber

1793 füllte er, toie jeber J^öniq bamal§ füllen mu^te. 5io(^ am 4. Januar 1800

f)ai ber 5]linifter be§ 9lu§tüärtigen, ßorb ©renöiEe, an 2;allet)ranb gefc^rieBen,

ba§ nac^ ber SInftdIt 6r. ^Jkjeftöt e§ ba§ Befte Unterpfanb für ben f^rieben

töäre, toenn jener gürftenftamm l^ergcfteEt ttmrbe, ber tnä^renb fo öieler

^a^i'l^unberte ha§ &IM ber fran^öfifc^en Ülation im Innern ^u erhalten unb

i^r au§märt§ 5lc^tung ju öerfi^offen getou^t ^aBe (f. bie 5l!tcnftüc!e in

^offelt§ europäifc^e 5tnnalen 1803, S5b. II, ©. 193
ff).

T)ie getoaltfame (Sr=

ric^tung ber 9tepuBli! in gran!reic^ aEein mürbe ©nglaub gleic^too^l nic^t

äur Ergreifung be§ ©(^merte§ Beftimmt ^aBen ; aBer biefe 9te^3uBli! §e^te, fo gut

tüte einft ßubtüig XIV., bie ^r^änber ^um ^ufru^r gegen ©ro^Britannien
; fie

öerleiBte fic^ Belgien ein, bie ^lünbungen öon ©c^elbe unb 5J^aa§, unb ri(^tete

broI)enb gegenüber ber englifi^en ^üfte if)re militärifc^e unb i^re §anbel§=

mad^t auf; feit 1795 marb auc^ ^oHaitb al§ Bataöifi^e ÜtepuBli! in biefe§ ©t)ftem

ciuBejogen; feit 1797 l^atte Italien bagfelBe ©c^iiffal, unb 1798 griff SSonaparte

über ba§ ^Dlittelmeer l^inüBer nad) 3lgt)pten unb Bebro^te bie 93orl^öfe ^nbienS.

@§ toar ein ^rieg t)on faft unüBerfe^arer 5lu§be^nung unb gigantifc^em

6^ara!ter, in bem gran!reic^ unb ©nglanb um ben erften 5pia^ in ber äßelt

rangen. Unb mer!töürbig : junöc^ft tüor bie öffentliche ^DMnung @uro^}a§ !eine§=

meg§ rütf^altloy auf englift^er ©eite. S5e!onnt genug ift be§felBen ©(^illerS,

ber ha^ ßnglanb @IifaBet§§ a(§ ben legten f^^elfenbamm gegen Unterbrüdung

gepriefen unb bie ©nglänber feineräeit aU ba§ freiefte 35ol! unter bem §immel

gefeiert Iiatte, fo ganj geänberte 51uffaffung öon (Snglaub im ^ai)Xt 1799.

^n bem ©ebic^t „^er eintritt be§ neuen ^o:§rf)unbert§" fagt er:

3tD0 gewaltige Stationen ringen

Um ber 2Be(t aEeinigen 9?efi^;

5tüer öiinber grei^eit ju öerfd^Ungen,

©d^iüingen fie ben ©reisacf unb ben 58Ii^.

®oIb ntufe tf)nen jebe Sanbfc^aft toügen,

Unb wie Srennu? in ber ro^en 3eit

Öegt ber g^ranfe feinen ehernen Segen

^n bie 2Bage ber ©erec^tigteit.

©eine .^anbeUflottcn ftredt ber Srite

©ierig tüie ^ßoltjpenarnte aü§,

Unb ha^ 9leid) ber freien 5tmpf)itrite

SBill er fdjUe^en loie fein eigen ^an§.

©(filier '^at l^ier mit einem poIitifd)en 35erftönbni§, ha§ Bei bem ©ef(^ic^t=

fd)reiBer be§ 5lBfalIy ber 9UeberIanbe ni(^t öertüunberlic^ ift, bie boppelte

@efa!^r richtig erfannt, bie atten anbern 3]öl!ern öon fyron!reic^ unb öon

ßnglanb gleii^erma^en bro!^te: Beibe tüoHten aüe anbern if^ren !^\üeäm

bienftBor machen ; Bebro^te granfreid) ba§ f^eftlonb mit ^nec^tft^oft, fo tnottte

©nglaub ha^ ^eer in Letten fd)Iagen. ©C^iEer ^at ungefäf)r biefelBe Slnfic^t

öertreten h)ie ©rä^erjog ^arl, ber, aU 1803 ber ^ampf jtüifdien ^ran!rei(^
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uitb ©nglnnb nac^ betn S5rii(^ be§ f^rieben§ bon 5lmien§ tüieber aufloberte

unb ein 2;eil ber ÜJatgeBer ben ^aifer j^xan^ IL junt 5lnf(^Iu^ on ©ncjlanb

brängte, feinem SSruber entf(^ieben baöon aBrtet; e§ !önne bet SBelt nur äu=

tröglid) fein, trenn bie Beiben (bie Tiolsig xigawoi !^ätte S^^^ufl^bibeg gefagt)

fid§ gegenfeitig enüräfteten ; um fo e^er toürben bie nnbern ©taaten eth)a§

Bebeuten unb bei 5ltem Bleiben. SlBer e§ ift fel^r intereffant ju fe^en, ha^

bamal§ öielfac^ bie entfctjiebene 5lnfi(^t Beftanb, ba^ öon ben beiben 3Belt=

möchten granheic^ bei tüeitem bie erttäglii^ete, ber U)a^re 2:t)rann ber SBelt

aber (Snglonb fei. ^n einer 9tei^e öon anont)men 5luffä|en, bie in $PoffeIt§

„euro^pöifc^en 5lnnalen" öon 1803 an unb in ber 5Jlonot§f(^rift „5Politifd)e§

Journal" in benfelBen ^a!^ren erfc^ienen, finben tüir biefen @eban!en un=

ermüblic^ immer ttjieber ausgeführt, unb nichts mai^t ben Sinbrucf, ba^ bie

SSerfaffer biefer 3lrti!el gegen einen ftarfen ©trom gu fc^lüimmen glauben, ha^

i!^re ©timme bie vox clamantis iu deserto fei. ^^affen toir bie tnefentlit^en

©eft(^t§pun!te biefer 5lrti!el jufommen, fo erfc^eint ©nglanb al§ bie 5Jlarf)t,

bie unerfättli(^ ift in if)rem (Streben, ba§ gan^e ^eer ju Be^errfc^eu unb

oöe Kolonien, aEen .^anbel an ftd) gu reiben. @y ift, tnie ^ono^arte in

feiner ^otf(^aft an ben 6enat öom 20, ^ai 1803 fagt (Correspoudance de

Napoleon I, S5b. 8, p. 318—320): „L'Angieterre a desherite les neutres

nations de ]a souverainete commune des mers et soumis ä ses lois et ä ses

reglements rindöpeudauce de leurs pavillons." 2ro^ ber Sigen ber 9leutralen

öon 1780 unb 1800 fu'^r e§ fort, alle ©c^iffe ber 3leutralen an^ufjalten unb

aEe§ ^Jlöglic^e al§ ^onterBanbe, bie ©i^iffe felBft aBer al§ „gute ^ßrife" ju

Beljanbeln, foBalb fie irgenb ettoag ben @nglönbern 5lnftö^ige§ an SSorb Ratten,

©ie töurben ^u biefem ^^ede in ber 9^cgel nac^ englifctjen .^äfen mitgefc^leppt,

l^atten ^ier na^ ^a^gaBe if)rer ßabung eine t)on ber englifi^en (Sefe^geBung

Beftimmte 5lBgaBe gn ^a^len unb tourben nur in ben feltenercn ^äUen toieber

freigegeben. 2)ie ©nglänber Benu^ten ben ^ricg mit offenem ^Qni§mu§, um
bie §anbel§neBenBu^Ier nad) Gräften matt jn fe^en ; im 5Iuguft 1794 fc^on

erilörte bie Hamburger .^ommer^beputation, ha^ anä) bie größte ©etüiffen=

l^af tig!eit in SSeoBac^tung ber englifc^en 3>erorbnungen nit^t» ^etfe ; ha§ offene

3iel ber ©nglänber fei, -Hamburg? ^anbel ^ugrunbe gu richten; 1806—1807

tüurben in 3^2 5Jlonaten 40 ^anfif(^e ©(^iffe lüeggenommen; in einem ^o'^^'C

tjerloren bie |)amBurger ^aufleute fo 3 mm. $Pfb. ©terl. (60 miU. maxi) !

5lm 23. 5(uguft 1803 fdöreibt ^onaparte an ben (kitot)en SaUeljranb (a. a. €).):

„Le monde est grand: l'Angleterre a assez d'avantages de commerce;

c'est une ambition demesuree de couvoiter ce qui n'ost })as daus sa geo-

graphie et dans sa nature," ®a§ 5}^eer, Ijei^t ey an berfelBen ©teEe, mac^t

brei SSiertel ber SBelt au§; toie, ift ber ©inn, !ann man öerlangen, ha^ man
©nglaub über biefe 9iiefenf(ö(^e allein unb bcipotifd) gebieten laffe! ^n einer

langen 5lB^anblung in ben enro^aifd)en Slnnalen öon 1807, Betitelt: „9iüd=

Blide auf ba§ ©tjftem be§ politifc^en 6)lei(^gelr)id)t§", f)ei^t e§: „©emctngut
BeaBft(^tigte bie 5iatur, al§ fie bem ©lemcut, ha§> tnir äßaffer nennen, bie

^^lüffigleit gab; Eigentum tnar i^r S^tä, al§ fie ber @rbe ©tabilität

erteilte."
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(Seit SSil-^elm III., r)ei§t e§ eBenba in einer mer!n)ürbiflen S5etoei§fü!^runfl,

ha§ 5lnletf)efl)[tem in ©nglanb einbürgerte, ha§ bann ©eorg§ I. 9tegiernng in

eine fefte Orbnung brachte, tuurbe ber ^rieg auf 2;ob unb ßeben organifiert.

©nglanb tüurbe nämlirf) baburc^ in bie 9lotlage öerfeljt, feine ^trtfen auf=

anbringen, unb ba§ t)ermo(f)te e§ nur, inbent e§ einerfeit§ 5lnlei:^en auf 5ln=

teilen Raufte, fo ba^ bie ©taat§f(^ulb , bie 1713 ftcf) auf 59 Simonen ^\h.

©tert. belief, 1748 fc^on ouf 80 5?limonen, 1806 gar auf 600 Simonen
5Pfb. Sterl angetüadjfen tüar unb ©nglanb im ^a"^^' 1806 jur Söeftreitnng

ber nottnenbigen öffentlicfien 5lu§gaben bie ungeheure ©untme öon 83375723 5Pfb.

Stert. = 500154338 Malern gebrauchte. S)a§ jur gleichen 3eit, ba f^ranfrcid^

mit faft ber breifac^en aBolf§äa^t (33 gegen 12 gjliliionen) nur 084 gj^ittionen

^raufen = ettoa 182 ^Kßionen Später gebrauchte. Solchen S5er^fti(^tungen,

bk fteben ©uineen auf ben Äopf ber 12 ^Jtittionen ©nglänber glei(^!ommen,

konnte @nglonb nur genügen, inbem e§ ben gangen Raubet unb aEen über=

feeifc^en SSefi^ an ftc§ gu bringen ftrebte. 3« biefem ^tüetf mu^te e§ „ben

^rieg al§ eine einträgliche 6pe!utation betrai^ten unb burd) i^n bie 9^ational=

fubfiftenj au§ aEen Gräften ertneitern". Sa§ §eer, ba§ no(^ 1755 nur

26849 5Jtann jä^Ite, tnurbe bemgemä^ allmö^tic^ bi§ gum 31. ^anua^* 180^

ouf 178473 5Jtann öerme^rt. 3)ie englifc^e gtotte aber beftanb im 9io=

öember 1805 au§ 129 ßinienfc^iffen im 2)ienft, 46 in Steferöe unb 31 im ^au
begriffenen, ^ufammen 206. ©aju tomen 214 Fregatten, 37 ©c^iffe öon 44—50 ©e=

f(^ü^en unb 500 Schaluppen, fo ba^ bie ©efamtga^l ber lifrieg§f(^iffe fid) auf

957 — gegen 17000 |)anbel§f(^iffe — belief. S)iefe ungef)euren ^Jlac^tmittet

genügten aber ben englifctjen ^\mdtn nii^t, ^ei^t e§ Leiter; e» mußten öiet=

me^r nod) bie enropöifct)en 9iationen beftänbig {)intereinonber ge^e^t toerben,

bomit @nglanb einerfeit§ ©etegen^eit gur Eroberung unb 3]erni(^tung öon

SÖettbelücrbern , anberfcit§ ^unbeSgenoffen fänbe, bie oft genug i§re Gruppen

in §orm öon ©ubftbienüertrögen, ben gufegänger 3. 33. 3U 7 $Pfb. ©terl.

ouf§ ^a^x, an 6ng(anb öermicteten (fiel)e 2ßürttembergifc§e§ ©taat§ar(^iö,

S5erl)anblungen be§ ©eneralmajorS ö. 5[Jlt)liu§ mit ©nglanb 1799—1801).

©nglanb, !^ei^t e§ am angeführten Drte tneiter, fei ber geinb alter SSe=

tüD^^ner be§ feften £anbe§, unb ba§ einzig Unbegreiflii^e fei, ba§ bie

feftlänbifd^en Wää^k bo§ nid^t gleich öon 5lnfang an burc^fc^auten unb

fid) öon bem 5Rarrenfeil befreiten, an bem fie öon ßnglanb gefü!§rt

tüürben. 6ie tnören eben öon S)iplomaten = Xaufenbfünftlern unb ni(^t

öon töir!li(^en ©taat§männcrn geleitet; aui^ ge^orc^ten bie meiften 9te=

gierungen öortöiegenb agrüolen ^ntereffen unb jögen bie be§ §anbel§ nic^t

in 25etrac|t. 3]on brei^ig 5Jliniftern ber auötöärtigen 5lngelegen]^eiten

iüüfete !aum einer, toie fic^ auf bem ©rbbatt bie flüffigen 2:eile 5U ben

feften öer^alten unb toie barau§ bie Überlegenl^eit ber ©eemac^t über bie

Sonbmad)t folge, öon ö3eld)er äßi(^tig!eit ber SSefi| ober 9iic^tbeft| eine§

§afen§ in ben entfernten äßeltteilen für bie @nttt)idlung einer Üiation fei

unb (l)ier meint man bie ©prac^e griebrii^ Sift§ 3U :^ören) toie ber

fc^eu^lidjfte |)eloti§mu§ bie unabtreiblid)e golge ber aufgegebenen i^rei^eit

ber 5Jteere fei.
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£)a§ StreBen ©itglanbS nac^ 5(ttetnl^anbei unb 5(ttetn'^eni(^aft ^ux <Sec

tüixb au(| tjergeleitet qu§ bei* polttifi^en @ntlt>i(fluncj be§ ßanbe§.

„Um bie Trennung ber uoII?iie§enben ©eroalt üon ber gefe^gebenben 511 fid^ern,"

Ijei^t e§ in ben „@uropat[(f;en Slnnalen" (1806, 53b. J, ©. 25— 41), „unb bamtt

ben 3)e[poti§mu§ gu »erljüten, blieb nid;tQ anbre§ übrig, alö ben (5I)ef ber doII=

jieljenben ©eroalt (b. i). ben .^önig) auf bie oi^i^^^if^e S^t befd^ränfen unb jebe

3(uflage gur S3eftreitung orbentlid^er 9(u§ga6en oon ber Seroilligung ber gefel^gebenbeu

©eroalt (b. (;. be§ Parlaments) abijängig gu mad;en. 2BoIlte nun ber König ba§

im Innern rerlorene 3lnfef)en roiebergeroinnen, fo mu|3te er e§ burdj bie 33e()anb(ung

ber auöroärtigen ®inge tun. 2)abei braud;te er ©elb, um fid) in bie Singelegenfjeiten

anbrer SSölter gu mifd}en; baö fonnte er nur burd^ l^arte Steuern ober burd; 21nle(jen

befommen. @r roäl)Ite bae le^tere, roeil bequemere, unb fo entftanb in nidjt 120

^al)xen eine etaatsfc^ulb, bie je^t auf 600 gTiiÜionen ^fb. ©terl. (= 12 SJUEiarben

5Rarf) fid; beläuft. ®ie Stegierung rourbe fo bie (2d)ulbnertn if)reö eigenen 33olfe§,

unb um bie 3i"fe" 3" erfd;roingen, mujjte bie 3iegierung nad) bem 'DJleerbefpotiämuä

ftreben
; fie mu^te ba§ 5)teer beljerrfc^en, um bie 2Belt auSgubeuten, überall 5Jtanu=

fatturen gu errid;ten unb il^nen 9iol)ftoffe gu befd;affen. S)at)er ©nglanbä ^einbfelig=

feiten gegen atte Stationen, bie ba§ 33ebürfni5 nac^ ^anbel empfinben, befonber§

gegen bie g^rangofen, bie 1789 ba§ g^eubalfpftem geftürgt unb bann if)r Kaifertum

auf ber allgemeinen ®leid;l;)eit aller 53ürger aufgebaut Ijaben. 2)amit biefe ftaatö=

bürgerlid;e ©leid;l;eit befteljen fann, mu^ ^ranfreid^ au^ ©uropa ^erausftreben, feine

Kolonien anbauen unb am äöeltljanbel teilneljmen. 2öa§ für ?yriebric^ ben ©ro^en

©d^lefien roar, bie ^srooing, bie fetner 9)ionard;ie baö erfte 2lplomb gab, ba§ finb

für Dtapoleon Kolonien, i^anbel unb ©djiffe. ®ie 3)ummtöpfe unb armfeligen

2;röpfe, roeld;e bie 3Bortrebner @nglanb§ finb, oerglei^cn 3iapoleon mit 2lttila unb

nennen iljn eine ©otteägeif^el; aber man oertreibe il)n, man ftürge feine SDpnaftie,

man laffe non feinen ©djöpfungen feine 'Spur meljr übrig — : fo lange bie ^^rangofen

eine Station bleiben, fo lange roirb bie (Sinl)eit beö l^mpulfeä fid; gang üon felbft

unter itjnen Ijerftellen, unb fie roerben nadj 2tnteil am Söelt^anbel ftreben, roeil fie

fonft als Station nidjt fortbauern fönnen. Söorin liegt bann ^tapoleonö ^^erbred^en?

2)arin, ba^ er mit ben 33 9)lillionen '3)tenfd;en, bie Ji-'i^i^ii^eicf^ jäljlt (natürlidj erft

feit bem ^rieben oon Sunenille), nidjt ein ©flaue ©nglanbS fein ober bleiben roill,

ba^ er für biefe 33 SRillionen §anbel, ©djiffaljrt unb Kolonien roill. ^Oian fdjreit

über feinen S)efpotiämu§ ; aber roer \)at benn ^^ranfreid^ militarifiert unb e§ ge=

groungen, auf ba§ ?yeftlanb gu brüden alö eben (Inglanb, ba§ ^r^'^'i^^^^i'^) ^o" feinen

Kolonien abfc^nitt unb bie gange 3Jtad^t oon 33 3)iillioneu 2lknfd;en auf bie Sanb=

mad^t Ijintrieb?"

§ter fe|t ein anbrer 5lrti!el ber „@uropöif(^en 5lnnalen" (1807, SBb. I,

<B. 37 ff.), ber bartut, ha^ öon 31 einzeln aufgeführten Kolonien unb ^^at=

toreten, bie granfreic^ öor 1793 in 5lmeri!a, 5lfri!a unb Elften Befo^, !§eutc alle

enttneber öon ben (Sngldnbern iüegcjenommen ober bo(^ öom ^hitterlanb öbGig

aBgefdjuitten feien; ba^ öor bem ^rieg jftfjrlic^ 1363 franjöfifc^e 6(^iffe Sßarcn

im äßert öon 2953970U0 f^ran!en nac^ ben «(Kolonien ober au§ iljnen in§ ÜJhitter=

lonb Brachten, je|t aber ber ^a^re§umfa^ auf 41 ©c^iffe unb 1765300 ?^ran!en

gefun!en fei! S)er |)anbel au§ ß^ina, 5}iaIaBar, l^oromanbel unb Bengalen,

burd^ ben jö^rlid^ ©eibe, See, Kaffee, ^tn^^, OJhiffcIine unb ©clüür^c im SScrt

öon über 2o 5}lilIionen i^ranten nacl) gronfreid) t)erfdl)ifft lt)urben, fei ganj

ben (gnglänbcrn anheimgefallen; tüoHen bie granaofen biefe S^ingc nic^t ent=

Bel)ren, fo muffen fie biefe nunmeljr öon il)ren ©rbfeinben laufen. a>om ©olf

öon SSiSca^a Bi» jur ©djclbe, eine ©trecle öon 400 5)ieilen, liegt aller franjijfifd^er
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^anbel ftiH; in ben |)äfen cxUiät man nur l^rieggfc^iffe unb ^^lac^gen ncn=

ttaler ©toaten; luenn e§ im ^Jhttelmeer nic^t efienfo tro[tlo§ au§ftef)t, fo ift

ber ©runb baöon nur barin p fu(^en, ha^ bort bie englifc^en ^rieggjc^iffe

fern öom 5Jtutter(anb, nomentlic^ tücgen ber 5Iot um Srinftnaffer, ba§ fie au§

%^tita ^olen muffen unb ba§ in ber |)i|e fdjneH öerbirBt, mit §inberniffen

Bei ber Sälotfobe 3U !äm^fen (jaBen, benen nur bie 5Iu§bauer engliic[)er 5Jlatrofen

ftanbt)ölt. äßo^l fef)en tüir ou§ b. 5lrc§enliolä' „5lnnalen ber Britifc^en

©efc^icöte" (9. SSanb 1799, @. 4(3), ba§ ber l^rieg auä) ben englönbern fc^tnere

äßunben fc^Iug; bie gran^ofen überfc^lnemmten bie 6ee mit ßaperfd)iffcn,

bie, tüenn fie fc^on ben eigenen §anbel nic^t retten !onnten, menigften§ bem
englif(f)en fo öiel 5lBBruc^ taten aU immer mijglic^ unb in ben brei Solaren

1793, 1794 unb 1795 niiji ioeniger at§ 1571 englif(^e l!auffal)rer tnegfingen

(gegen 319 fronäöftfi^e , bie ben ©nglänbern in bie §änbe fielen); unb fo

Begreift man gmar, ba^ Bei ben ^ßarlumentytoa^len öon 1796 ber miniftericEe

^anbibat für ©outl^tnar! ou§rief : „^ein ©egner ift für ^^^jiebe, oBer h)a§ foU

un§ :^ier ber ^^riebe? ^it un§ fc^lie^en 2lbmiralität unb $ßroöiantamt

immer neue ßieferungSöerträge: tüir merben rei(^ buri^ ben J^rieg; bie Steuern,

bie ba§ ßonb oufBringen mu^, fliegen in unfre S^afd^e: ic^ Bin für bie i5ort=

bauer be§ .^rieg§!"; ha^ aBer anbre Sanbe§teile, fo bie gree^olber§ ber

©raffc^aft ßent, bie — Beim !^eutigen ©tanb englifc^er Sanbtnirtfc^aft !tingt

bo§ tüie ein ^ärc^en! — i:§r im |)eimatlanb unt)er!öufli(^e§ ^orn nak)

^ronfreic^ aB^ufe^en getoo^nt tüaren^), ^ittfc^riften um ^rieben an ben

^önig richteten: bie öon ^ent trug 15339 Unterfc^riften folc^er ©runbBefil^er

!

2lBcr an ben großen 25er!§ältniffen änberte ba§ nii^t§; bie

30^1 ber aBgefangenen englifdjen §anbel§f(^iffe ift, auf ha^ ^a^x ouSgerei^net,

nur ctmo ber 32. S^eil ber ©efamtäoljl; jebe feftlänbifd}e ^Jlac^t, bie gegen

^nglonb ft(^ er!§ob, öerme^rte nur bie ©elegenl^eit p neuen @roBerungen

termittelft ber riefen'^aften englifd)en Kriegsflotte, ^ur S3erni(^tung eine§

2ßett6etoerBe§ , mie ba§ .^oHanb, Spanien unb S)änemar! an fid§ felbft feit

1795 erfuhren, .^ier^^er gefjört bie malteftfi^e ^rage, bie für bie SSeurteilung

ber 9ie(^t§frage , iüen bie «Sc^nlb am SSrui^ be§ 3^rieben§ öon 2lmien§ trifft,

fo toefentließ ift. @ine englifi^e (^lugfc^rift öon ßoBBett ou§ bem ^a'^r 1803

(„europäifc^e 5lnnalen", 1803, S5b. 11, ©. 177—192) Betont mit 'fc^neibenber

©c^ärfe bie äßirf)tig!eit biefer ;3nfei' bereu S3efi| e§ @nglanb ermögliche, im

^ittelmeer al§ eBeuBürtige ©eemad^t neBen granlreic^ 3u treten; öon ber

onbern ©eite "^er fagt SSonaparte ööEig ba§felBe mit anbern 2öorten (in ben

oBen, ©. 396 angefül^rten ©(^riftftüden) : Jamals je ne souffrirai que l'Angle-

terre alt rien clans la Mediterranee". „(Sin englif(^e§ ©eft^tnaber in 5}lalta

ober £am:|3ebufa laffen, ^ie^e bie UnaB^ängigleit öon ©isilien, öou 9teapel,

t)on Italien prei§geBen ; ma§ ©iBraltar gegen ©:panien, ba§ märe 5[Ralta gegen

f^ronlreic^ unb Italien, ein feinblic^er ^Poften öor unfern 2oren!" @§ er=

^) Ü6er bie S^atiadje, iia\^ Snglanb im 18. :3-a^rl)unbert ÜBerfc^ufe an ©etreibe ^atte unb um
1750 allein für au§9cfüf)rte§ Äorn jä^rtic^ über 42'/2 SDtiÜiDU SiOre^ einnatjm, f. 33ottaire,

(Eiivres, SSb. XVIII, ©. 341
ff.
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fi^eint ben ^^itgenoffen iüentgftenS 511 einem großen S^etl fo, ba^ ^xant =

xciä) ^x^x bte 6a(^e gan3 @uro:pa§ fü^rt; ber englifc^e ©taat fei

bei- [tetc Urheber be§ Unfriebeng, be§ ^riege§ in (Suro:po, unb er fei e§ aul

haffer ©elbftfud)t. @r fei am ^Daffenbften mit einem OtoBnIiften 3U t)ergleid)en,

ber feine 5Za(^6arn tier^e|t, bamit er ^^rojeffe führen !ann; ober mit jenem

äöunbar^t, ber ben SSorüBerge^enben bur(^ feine iBeute bie ßnoc^en entätoet

f(i)Iagen lie^ , bamit er gu tun 6e!omme. S)er englifd^e ©taat fei ausgeartet

in ein rei^enbe§ Sier, ha§ fid^ ifoliercn mufe, toeil !ein ©intierne'^men mit

ifim möglid) ift; er !ann nid)t ru'^en, 16i§ er ha§ gange ^eftlanb in ©üaöerei

gebracht l^at ober felBft öernic^tet ift. „äßie einft ein religibfer $Proteftanti§mu§

gegen bie t^eo!ratifd)e Uniöerfalmonarc^ie ft(^ er^ob, fo mu§ fi(^ r)eute ein

:potitif(^=toirtfc^aftlic^er $Proteftanti§mu§ gegen bie mer!antiliftif(^e UniDerfal=

monarc^ie ergeben; fonft ift !ein |)eil für bie äßelt!" So erf(^eint 5kpo(eon

al§ ber §eerfü!^rer unb S5or!ämpfer be§ europäifc^en Kontinents gegen ha^

ttjrannifc^e 5llbion, unb unter biefem ©efic^t§pun!t ift felbft bie ,^ontinentaI=

fperre, biefer 9tiefenbo^!ott @nglanb§ bur(^ ha§ ^^eftlanb, im Einfang al§ baS

leite !§eroif(^e 55HtteI begrübt tnorben, ha§ 5iu^erfte gegen ha§ Slu^erfte,

el)erne (Semalt gegen eherne ©etüolt gu fe|en unb ©nglanb auf bie .^nie

nieberäuringen.

IV.

5lber allerbingS: biefe 5luffaffung ^ielt mit ber 3ßit "ic^t ftanb. ^e^r
unb me^r terfc^ob fic^ ber S)ru(J, ben man in (Suro|3a erlitt; öiel härter al^

bie englifc^e 8elbftfu(^t, gegen bie 1780, 1800 unb 1804 oIIe§. auffdirie, laftetc

ber 2)ru(f, ben hü§ nö^er gelegene, bi§ an ben 9t§ein, bi§ nad^ ®enua,

f(^lie§li(^ big gur S^raOe, an bie Oftfee, au§gebe^nte i5^-an!rei(^ :politifc^,

tüirtff^aftlid), geiftig auf ben Sßeltteil ausübte. 2Bir hörten frfjon, ba§ bereite

181)0 91apoleon öielen al§ „ber neue 5lttila", als „bie ©otteSgei^el über

bie 5CRenfd^^eit" erfi^ien ; ba§ aEeS @ro^e, baS biefer Wann, ber ^e^'trümmerer

atter mittelalterli(^en Überrrefte, moltenb unb nic^t inottenb, ber ^elt

gef(^affen :^atte, gurüiitrat l^inter bem @inbru(f, ba^ er rücEftd)tS= unb er=

barmungSloS bie 9^ationen niebertrat unb mit i^nen mie mit ©pielbätten

berfu^r. 5tu(i) barüber marb man fi(^ !lar, ba^ ber 2t)rann be§ f^^eftlanbeS

nur barum über ben 5DleereStt)rannen fo laute Klage fül^rte, meil er felbft

ouc^ biefe §errfd)aftSftettung an fi(^ gu bringen beftrebt mar, um fie bann

nic^t minber felbftfüc^tig ju öermalten. 2)ie ©(^rift beS an§bad)ifd)en Kon=

fiftorialratS 5)elin bom' ^a^r 1800, an ber $alm§ 5Jlärtl)rerblut !lebt,

„S)eutferlaub in feiner tiefen ßrniebrigung", bie 1899 öon Seemann in

^meibrüifen in getreuer 9la(^bilbung neu aufgelegt tnorben ift, fagt (6. 105)

gang jutreffenb:

„9iapoIeon gebraud^t bie ?yreil)eit ber Weexe 6lo^ jur Wla^ie feiner ©ntraürfe;

ei- f)a%t 93rttannien§ fogenannten 2ll(einr)anbel nur, folange er ntd;t in fran^öfifd^en

.^änben ift; er ^at bie 2öof)Ifa^rt anbrer 9iationen nur im 9J{unbe, aber ntd^t ttn

|)er3en ; er fud;t ^ranfreid) gur allgemeinen ©djal^fammer ber Söelt ju mad^en unb
l;at ol)ne alle 9?üdfid;t auf bie übrige 9BeIt fid; unb ba§ franjöfifdje 33olf jum erften

unb legten 3n5ed."
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9lun Beginnt man in bem J^am^jf be§ einen S)efpoten ber äßelt gegen

ben anbcrn bie eigne (5ac()e ^n feigen
;
^ier leuchtet nod) bie einzige -Hoffnung,

öon f^ranfreic^y ^oc^ Io§3u!ommen , tüenn ©nglanb ftanbf)ält. £)ie @ng=

länber felfift l^atten ba§ öotte ©efü^I, bo^ fie allein ungebeugt bie ©ad^e ber

giei^eit ber Stöelt öerfec^ten. ^n jener f^Ingfc^rift öon 6oB6ett (ftel^e ©. 399)

„über ^alto unb ha§ Ütcc^t ber Griten auf biefe Snfet" ^ei^t e§ (1803):

„9Sir allein bieten, folange roir Wlalta [galten, ben fübeuropixifd^en Staaten,

bencn ^^'^^t^^cicf; gu Sanbe immer näfjcr vürf't, nod) dmn ©tü^puntt; rair merben

bie ©eele unb baß 53anb aller Koalitionen fein, bie fid; gegen ben unerträglidjen

©efpotiömuS bilben fönnen, ben bie franjöfifcf^e iKegterung auf ben Süben be§

Söeltteilö ausübt unb ber fid) gleid; einem töblid^en Stuöfa^ mit fd^auberf^after

©c^nelligfeit gegen ben 9Zorben au§bef)nt unb bie 5Heid;tümer, ba§ 5Rarf, ja felbft

bie Slioral ber 3]ölfer unb ?yürften aufled't. @ö ift ^eit, ba^ ©rofjbritannien fid^

mit jenem eblen ^Jationalftolj maffne, ben bi§ auf bie le^te 3eit (rao nämlid; in

2(mieng griebe gefd;Ioffen unirbe) nidjtö fjat fdjmac^en fönnen; ba|3 eä einfielt, ba^

ein unter bem 9camen 5)Jä^igung üerfappter .Kleinmut eine unjulänglid^e 6d^ranfe

ift gegen einen I;abfüdjtigen unb tro^igen g^einb, für ben jebeS ^uö^ftÄubniä nur

ein eintrieb unb 9Jiittel ift, beten nod; mcfjrere gu ertro^en. (Soüiel Seefdjlac^ten

mir fdjlugen, foinel Seefiege Ijaben mir errungen: ©treit alfo unb Kampf, nid^t

fauler Jyriebe!"

^n biefem ©inn erinnert 5)elin (©. 111) an bie Sage 6uropa§ unter

Subtüig XIV., loo alle§ barauf an!ant, ba^ ft(^ ha§ @nglanb ^o'^obS IL öon

ber ©efolgfc^aft ßubtt)ig§ löfte: „L'FAirope esclave", betitelte ft(^ bamal§ eine

©(^rift, „si rAugleterre ne rompt pas ses fers!" 5lnn beginnt man bie

©iege @nglanb§ al§ SSefreiungStoten für Europa ju begrüben; nun begeiftert

man fid) für bie gelben, bie feine i^totten unb .g>eere fül^ren. 5Jtan fte^t an

5lelfon nid)t bie fc^toeren ^Ud^n, bie ben (5!^ara!ter be§ großen 5lbmiral§

gelegentlich entftetten; man !^at nur noi^ ein ?tnge für ben einfachen großen

t)eroif(^en ©runb^ug feiner 9latur, man neigt fi(^ im (Seift öor bem ©ignal,

ha§ am 9Jlorgen öon ^^rafalgar am SSorb ber „SSictorl^" f)0(^ging: „ßnglanb

erwartet, ba§ f)eute j;£ber feine ©(^ulbigteit tue" ; man lieft mit 9iü!§rung bie

äßorte be§ SSi^eabmiralg ßoUingtüoob an ben ^önig:

„®ö gefiel bem allmdd;ttgen Senfer aller S)inge, ©r. 9)uxjeftät 3Baffen einen

»oltftänbigen unb glorreid;en ©ieg gu üerleil;en; idj beflage aber mit ber britifd;en

9]Jarine ben 'Jall unfre§ §öd^ftfommanbierenben , ©einer ^errtid^feit be§ Sorb§

9telfon, eine§ |)elben, beffen 3iame unfterblid; ift unb beffen ®ebädjtni§ feinem

33olfe immer teuer fein töirb. (iv erljielt in ber Tliüe be§ ®efed^t§ eine 2Ruäfeten=

lugel auf bie linfe S3ruft, fanbte fogleid; einen feiner Offiziere §u mir mit feinem

legten Seberaoljl unb gab balb nad;l)er feinen ®eift auf."

S)a 5lelfon o!§ne rechtmäßige (Sattin unb ^inber ftarb, fo berglic^ i^n

ein beutfc^er ©d)riftfteller („©uropäif^e iJtnnalen" 180(3, m. I, ©. 41-61)

mit bem griec^ifc^en gelbl^errn @t)aminonba§ au§ Sieben, ber, al§ feine

g-reunbe am SSett be§ S^oblnunben flagten, ba^ er niemanben ^interlaffe, fein

©ebä(^tni§ gu e^ren, geantwortet :^aben fotl, er ^intertaffe gtüci 2:öd)ter, beren

9lnben!en ni(^t untergeben tDerbe: Seu!tra unb ^Jlantinea — 5lbu!ir unb

Srafalgar! „Sine^ufammenfteEung," ^eißt e§ bort, „burd) bie bem griei^ifc^en

§eerfü^rer fo öiel ß^re erliefen tüirb aU bem britifc^en 5lbmiral." %nä)
»eutfc^e 3iuiibfd;au. XXXIIl, 3. 2ü
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barin !onnte man eine 5(^nli(^!ett finben, ha^ @paminonba§ tttittelft ber

f(^tefen ©c^lai^torbtiung ben ^^emb burc^Brad^ unb bon hinten ^er aufrollte

imb 9hIfon gan,^ ätinlic^ in Beiben ©(^lac^ten mit einem 2;eil feiner ©i^iffe

burd) bie franjofifd^e Bjtr). fronjöfifcti^fponifc^e 9teif)e burc^örac^ unb bann

bur(^ Angriff öon leinten ^er ben ©egner ^toifc^en jtoei fronten erbrüdte.

T)er <Sieg öon 51rafalgar ift too^l unfterBIic^ ; ber le^te gro^e 25erfuc^ , ben

jtoci 6eemäd)te gufammen unternahmen, um 6nglanb§ Übermalet burc^ ber=

einte .'Straft ju Brechen, tnar nunmehr fe^(gefd)lagen unb bie 5Jleere§[)errf(^oft

enbgültig Bi§ ^eute in @ng(anb§ §anb gegeben. Unb nun !am ber fpanif(^e

35oI!§!rieg, in bem ©nglanb, feine fdjtoere ^ebeutung tnürbigenb, mit aller

äßuc^t eingriff, mit aEen feinen bramatif(f)en äßei^felfäHen ; äßeUington»,

„be§ größten £)cfenfiü-föeneral§ ber 2ßeltgefd)ic^te", lauge 2atenrei^e , ber

iü^ne 23orftofe Bi§ Slalaöera be la 9icina 1809, bie jö^e 33erteibigung ber

Sinien öon 2;orre§ 25ebra§ 1810—1811, bie SScfreiung ©panienS unb ber le^te

getüaltigc ©d)lu^a!t ber napoleonifc^en (fpod)e, bie @d)ta(^t Bei äßaterloo,

tüo äßellington mit feinen ©ngläuDern unb £)eutfc^en unerfc^ütterlic^ bem

Imperator ftanb^ielt, Bi§ S5Iü(^er mit ben ^^reu^en erfc^ien unb bie gleid^

fte^enbe 6(^Iac^t in eine fd^tnere unb enbgültig 5^apoleon BegraBenbe 5Ueber=

läge öerinanbelte. 5to(^ 1890 ift ber beutf(^^englif(^e Staateöertrag über

?lfri!a unb |)elgolanb Pon ^aifer äßilfielm II. unter 3lnrufung ber äßaffen=

Brüberfd]aft öon SBaterloo öerijffenttii^t tnorben; ma§ Sßunber, menn bie

3eitgenoffen öon 1813 unb 1815 in 6nglanb, alle§ ?yrü£)ere über ber gro§en

unb rettenben ©egcntöart öergeffenb, nur no(^ ben unBeftegBaren geinb be§

3toing^errn @uropa§, ben tapfern unb guöerläffigen SSunbe§genoffen fa^en?

2)ie 9fteife, töelc^e bie ftegrei(^en5)lonar(^en 5llej;anber unbgriebrid^ äöil^elm III.

im ^uni 1814 nac^ ©nglanb antraten, unb ber unBefd)rei6li(^e ^uBel, mit

bem fie unb bie ru^mgefrönten preu^ift^en §eerfüf)rer, öor aEem ber „5Jkrfd)aE

SSortöärtg", bort öom 35ol!e Begrübt mürben, legen ein fpre(^enbe§ 3eugni§

bafür aB, ba§ jenfeity be§ ßanal§ ba§ ©efü^l ber 3ufa^iitenge^örig!eit , bie

ftolje f^reube über ben burc^ fefte§ 3ufaitiTnenftet)en, menn au^ mit fc^töeren

5Jlü^en errungenen 6ieg gang eBenfo leB^aft öor^anben töarcn mie bie§feit§.

;3ft bod) ^lüd)er bamot§ öon SamBribge jum @^renbo!tor, öon Cjforb jum
ß^reuBürger ernannt lüorben!

8eitbem ftnb nafjc^u ^unbert Sa'^re öergangcn, unb mie l)at \idi feitl^er

bie SBeltlage öerönbert! S)ie ^Ration, bie bamal§ gegen (Snglanb in hk

(Sd)ran!en trat, bie fran^öfifc^e, ^at 1898 ben tapfern Offizier, ber bie S^rüolore

in gafc^oba am mittlem 91tl aufpflanzte, auf ha^ Stirnrungeln Sorb ©ali§=

Burp§ !^in jurüdgerufen , unb fie ^at 1904 infolge ber Berüt)mten, burd^ ben

Sßertrag öom 8. Slpril Befiegelten Entente cordiale ben legten 5lnfpru(^ auf

''JJtitl)errfd)aft im 9torboften be§ ft^toar^en örbteil§ an (Snglanb abgetreten; fie

^at 5lgl)pten, burc^ beffen SrtüerB 5Japoleon ba§ 5Jlittelmccr jur nier lraii§aii,e

mad)en tüoEte, an bem fo grofee fran^öfifd^e Erinnerungen öon ßubtöig IX.

l^er l^ängen, enbgültig preisgegeben. 2)agegcn l)at fid) ba§ S>ol!, ba§ noc^ öor

l)unbert ^iljren ,]ur See ööUig tnc^rlog mar unb ben tuadcren ^anfcaten nid)t

ben minbcften 6d)ulj ju gcmäl)rcn öermo(^te, jur zlneiten 6ecl^anbel§mac§t
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ber Sßelt enttnitfelt, uttb e§ ift im SSecjriff, ftd) au(^ eine mächtige ^rieg§=

f[otte p fc^affen — fc^on 1900 Begrüßte bie 5|}arifer Leitung „I.e Temps"

ba§ entfd)eibenbe beutjd)e f5^Iottengefe| iene§ 3a^re§ mit ben äßorten: £)er

SCßürfel ift getüorfen , une grantle puissance navale va entrer en sceue

!

äöir toiffen aüe, tüeld^e jc^toere ©d^i(ffal§fragen on biefe ©nttüitflung ft(^

!nüpfen ; abzx toie unfre SSetrac^tung fel6[t un§ gelehrt ^at, ba^ bie 6timmiingen

ber 2}öl!er gegeneinattber \x^ änbern, fo luerben tnir ouct) !^ier ()offen bürfen,

ba^ bie ©pannungen, bie äur^eit auf Europa lüften, mit ber ^^i^ nacfitaffen

unb öergel^en. SCßir !önnen iebenfall§ fagen, ba§, tnenn bie „ßuro:pciif(^en

5lnnalen" 1807 al§ !^ul ber internationalen ©nttoitflung einen ©taotenöerein

aufftellten, in bem unter 5lu§f(^lu^ uniöerfalmonarc^ifc^er SBeftreBungen

jeber ©taat in feiner ^nbiöibualität geachtet unb gef(^ü|t toerbe, bie beutfd^e

^oliti! feit 1871, feit toir iüieber ein 9tationalftaat gehjorben unb, tnie S5i§=

marcE fagte, unter bie „faturierten" SSöller eingetreten ftnb, beftänbig auf ein

fol(^e§ frieblic^eg ^ufo^^ißi^^ßö^" ^^^ ßulturöölJer gerichtet getüefen ift unb

ha^ ber Söille be§ beutfc^en 33ol!e§ mit biefer amtlichen $Politi! be§ 9f{eic^e§

reftlo§ fi(^ beiit.

26*
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$Pot§batn. f^reitag, ben 28. Suli.

©orgfant öerteile id} bie Za^ä^tn, ben aufgeroßten ^agbfadE, bie ©egeltu(^=

bc(!e unb fto^e aö. £)er öertüitterte 6(^iff§BQuer tüimfc^t glüdE (it^e 9tetje ; auf

ber ßangen S^rüde le^nt fi(^ ber @epä(!träger, ber bie (Sad)en öom S^a!^n!§of

brachte, unb fie'^t intereffeerfüllt ju. §alB jlDÖIf; öom 2^urm ber @arnijon=

ürc^e erüingt ba§ fo eng mit 5Pot§bam öerfnüpfte ©loifenfpiel. %m Ufer

liegt bie ßau6en!otonie
; fie h)ir!t berlaffen, erft nachmittags fpielen bort

^inber , jäten ^tütter , :§ar!en BepBige , f)cmbärmelige SSäter. Sine S^teil^c

golbgelBer ©onnenBIumen f^iegelt fid) im SCßaffer, eine Steige miId)U)ei^er

©c^tüäne jie^t in a^nungSlofer ©(^önl^eit on it)nen öorbei.

^c^ rubere ü6er bie feeartige §aDel, auf ben ^ubengraBen gu. 5^i(^t nur

ber 5lb!ürpng ^alöer, ic^ lieBe biefen öerftetften , üeinen 2Saffertüeg. 5ln

Beiben Seiten Biegen fic^ äßeibenBäume !^erüBer, ragen ©ilBerpa:ppeln em:|3or.

3u ^Pfingften fjai man ^ier gelfae ©(^luertlilien unb buftenbe§ §eu; ie|t

giBt e§ gewaltige l^arbengetnäc^fe mit impojant ftilifierten 23Iättern, e§ Bringt

ber äßinb anlieimeinben ®uft üom reifenben ^orn. ^tvci einfadje SaI!enBrüc!en

führen :f)erüBer; fd)on biefe onaufetjen ift eine äft^etif(i)e ^^reubc.

6in ©d)auerc^en riefelt I^erunter, unb i^ ^alte unter ber feuc^tbuuMn

2)etfe. 9fiing§^erum äßafferöiolen, jene fc^(an!c äßofferpflan^e mit ben gra.^iö?

ft(^ augf^reigenben luei^lic^en 3)olben!ronen. ^ier mäi^ft avui) ba§ $pfeil=

!raut; inie oft !§aBe ic^ ben cblen, reingefd)nittenen Umri§ auf frü^gotifdjen

©äutcn BetDunbert. Einige l^naBen fommeu angewatet. ,.^ie! mal, ben

lleinen §unb!" @ntrüftete§ Söffen, „©inb ©ie benn ganj allein?" (2Bie

bie äöafferöiole Begleitete biefe ^^rage mi(f) bie ^aOel Bi§ ju i^rer ^JJlünbung

l^crunter.)

@§ Ijcltt fic^ auf, unb id) rubere Itjeiter bnrc^ ben ©raBen. Sin feinem

5lu§gang öerbidjtct fii^ ha§ ©d^ilf, haS^ leije ^lötfi^ern ber 9fuber fd)rec!t eine

©c^tnanenfamilic auf. ßrregt Blä^t fid) bie 5Jiutter mit geftröuBtem ©efieber,

ftolj mi^Biltigenb, faud^enb iüilt ber SSater ben 2Bcg oerfperren : l)crrlic^ bie

tragifd)c Scibcnfi^aft ber Oorneljmen ji^ueetneiBen IHnien.
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2)rau§en fd)immert bie j^lää)e; in blauBIaffer f^erne jetgen ftd) bie Umriffe

bei- ^aput^er^üqel. 9Hct)t nur f)ellt e§ ftc^ auf, hinter mir Ire^t e§ frifc^,

uub [tola ^iffc ic^ ba§ ©egel. £)ie „gormofa" ift nur ein fc^Iid)te§ giuber=

6oot, öom ßreujen ift !eine 9iebe, ba§ ©egeln öefc^rön!t ficf) alfo nur auf

ha§ primitioe 2lu§nu|en einc§ 35oII= ober ^alblüinbeg. §armIofe ©emüter
IjaBen auc^ baran öiel ^reube.

^ox mir 3ief)t eine gro^e ^iVie ba^er, bie gelüoltigen ©egel bun!el gegen

bie Ieu($tenbe ßuft. @i6t e§ fc^önere Umriffe aU bie unfrer olItögli(^en

^ä^ne? 6ie finb fo ru^ig, fo gef(f)Ioffeu in ber 2Sir!ung; \ük gut fte^t am
58ug ber ©teuermann (ober bie ©teuerfrau in if}rem tnei^en ^elgolänber),

toie öorloeltlic^ ift ba^ fi^toere ©efüge beg 9tuber§, ber graubraun tier=

mitterten ^Uon!cn.

@rfreuli(^ auä) bie am Ufer öon ^aput^ tiegenben .^ä£)ne; e§ toirb an
if)nen gegimmert unb get)ömmert unb geteert, ein ganger äßalb bon ©egeln

fteigt empor, ba:^inter ba§ ftumpfe ßaub, ha§ bie i)äd^er be§ langgezogenen

Obftborfe§ faft berbeift. %n ber fc^malen Saubgunge baben nacfte Knaben,

ein ^(o^ tüirb bort gebaut. Ungeten!e l^ä^ne gießen öorüber, oft rubert man
no(^ auf bie alte 2lrt, fte^enb , nac^ öom, mit einem 3^iemen; mit einem

!(eineren fteuert ein .^nabe am SSug. Diefe§ gif(^er= unb ©(^ifferbafein h)ir!t

pröf)iftorif(^ einfach, unb bo(^ Dor ben 2:oren S3erlin§. %n einem 2ßoc£)en=

toormittog ift !ein ©portSboot gu feben, feine ©pur neugeitlic^en Seben§.

^^ fteuere auf ^aumgartenbrücf ; bod), Ijier ift eine ©ommerfrifc^Ierin,

aber eine, toeld^e bie ßonbf(^aft nic^t öerbirbt. 3^1 einer Süd'c be§ ©(^ilf§

babet im rofa SSabeangug ein aHerliebfte» !(eine§ Wdhä)tn. ^d) lanbe am
©teg, um bier gn ^Jlittag gu effen. S)ie malerif(^e SBatfenbrücte betrachte ic^

toebmütig, fie tüirb nö(i)ften§ abgebrochen, unb f(^aubernb fie^t man in

Gebauten ben @rfa^. 3e|t tnirb fie aufgezogen; ftolg unb ru^ig gleitet bie

^iüe, bie iä) öor^in eingel)olt !^atte, t)inbur(^; mächtig tüirfen bie ©egel.

@^e ii^ lüieber untertoegy bin, ^at fic^ ber Sßinb gelegt, bie ßuft ift

terf(^leiert unb lüeid^. ^c^ rubere an ^(ItgeltoiD unb äßerber öorbei. ^it
großem ©efc^itf finb bie neuen .'^ird)en bort angebracht tüorben, fo felbft=

tierftänblid) ragen i!§re fc§lan!en, badfteinernen Sürme au§ bem ©etüirr Don

SSäumeu unb 3)äi^ern empor unb fpiegeln fic^ im Söaffer, al§ Jnäre bie§ feit

;3a^r^unberten ber f^aH.

^e^t breiten ftc^ bie SBoummaffen be§ 2ßilbpar!e§ au§; fd^on ^u ben

Reiten ber tDenbif(^en dürften tüar e§ ein gel)egter ^agbgrunb, ift bieg feit^er

immer geblieben. ^tt)if(^en ben bunfeln 2Balb{)ügeln unb ber Ütüfterrei^e am
Ufer erftretft fid) SBiefengrün unb Sßaffer. @§ finb bie ©ntenteidje; tüie oft

bin i(^ in ben Derfloffcnen S^agen, in benen tüir alle leibenf(^aftlic^ rabeltcu,

bort im ä^orfriU]ling getnefen, um mid) an ber 5}laffe leui^tenb gelber S)otter=

blumen, h^m fc^neepjei^en 2Biefenf(^aum!raut gu erfreuen.

£)ann gelange id) in ben 3ßi*nfee, ringg^erum ©c^ilf unb Säume. £iie

§aüel maä)t einen fi^arfen SBinfel, überrafdjenb tauigen in ber ?yerne .Düppel

unb Xürme auf: bo§ ift ja ^riebiid^y be§ ©ro^en Kuppel, bie öom 9^eueu

$alai§, ba bie ©pi^e ber (Sarnifonürc^e, lüo er ru[)t.
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Unterbeffen ift e§ 5l6ertb fletüorben, beim 25oröeitubern fe^e i^ mir bic

Ufer auf eine paffenbe Uttterfunft an. @§ foll eine aBfeit§ gelegene Stelle

fein, bor SBinb unb öor 9Ieugierigen gefc^ü^t ; auä) mu^ e§ einen SBaum jum
5ln6inben geben. £)a !ommt ein ^foften in ©i(^t, ringsumher ftnb öerftreute

®ru))pen öon ^ol^em Schilf, öon üeinen Sßeibenbäumen, öon Söinfen, 6§ ift

genau, h)o§ ic^ fud)e; t)ielleiii)t ftagnicrt ba§ SSaffer ein !Iein toenig, aber

man !ann nii^t alles öerlangen. 2)afür Sßafferöiolen in |)ülle unb flutte,

Qromatif(^ buftenbeS ^^feffermüngh-aut, Inei^e Sßinbcn, bie mit Iei(i^ten, luftigen

ßränjeu 6(^ilf^alme unb SQßeibengtüeige umfd^Iingen. 3)ann äBiefenlanb —
bann, l^art am Ufer, ein Sßalb. @r öerlodt mic^ ni(^t, nai^tS ift ein SBalb

etit)a§ groulid), man prt öiel ju oiel unb fiet)t öiel gu tnenig. <Bo binbe ic^

bie „gormofa" on ben ^Pfoften, padt au§, richte mi(^ ein unb bereite ba&

^a^t S5ertrauen§t)oII !o(^e iä) mir öat)e(n)affer jum ^a!ao unb öffne bie

SSüc^fen. @ine biefer entt)ält ^wiiQc; "Stop fc^nüffelt an berfelben, infolge^

beffen ift unfer S5er!§äItniS ettnag gefpannt. 3)ann öerfuc^e ic^ mein 6d)u|=

öerbedE anjubringen. (@§ ift au§ rot unb tnei^em ©egeltu(^, auf bem äöaffer

finb ha§ bo(^ bie !^übfd)eften garben.) ^c^ ^atte mir ba§fclbe finnig au§=

gebac^t unb öon meiner Jungfer ausführen loffen. 5lm ^aft foUte e§ f}oä)=

gebogen, om ^eä, am SSug, on ben 6eiten mit 9tingen unb §a!en befeftigt

toerben; feitn)ärt§ ein Heiner 35or^ang, ber fic^ an einer ©t^nure t)in unb

fjtx fd)ob. ©0 Inar ha§ gange SSoot öerbeift; am Wa^i tnar genügenber

Dtaum 3um bequemen 5ln= unb 5lu§äie^en, burc^ ben 3urüc!gefd)obenen 2Sor=

l^ang !onnte man bie nä(^tli(^e 9Zotur genießen. 2)a§ ^Pringip mar tabeIlo§,

in ber 5lu§fü^rung rächte fic^ mein 3)ilettanti§mu§. £)a§ ©egeltud) fiel

infolge feiner ©(^merc tütenartig gufammen ; fo tnurbe id) beim Siegen aEer=

bing§ fc^ön bebedt, Dom 5ln= unb 5lu§!leiben in einem tnenn aut^ noc^ fo

!leinen Weltraum mar jeboc^ nic^t bie 9iebe. Sine gtüeite ©nttäufc^ung

bereitete mir mein Oieöolöer. (Sr mar gang neu, id) ^atte i^n in ber

f^euerh3affen = 5Prüfung§anftatt in |)alenfee eingcfc^offen; je^t gelang e§ mir

nic^i, i^n gu laben. (Sinen ^ieöolöer, ein §ünbd)en unb ein gute» ©etoiffen

§alte ic^ für öoH auyreidjenben ©i^u^; nun mufete ic^ eben auf erfteren

öergidjten, bo§ lie^ fi(^ nic^t önbern. ^ä) 50g mic^ alfo au§ unb babete in

ber fallen ^Dämmerung, bie no(^ bie gelben tummeln unb toei^en 3]iolen

gcrabe erlennen lief!. @rft na^m iä) ©to:p, bem i^ öergie^en ^atte, nac^ bem

Ufer, bamit er feinen 5lbenbf:po3iergang abgalten !önnc, unb fd)mamm bann

in ber bort fel)r breiten, ru^ig ba^inflie^enben öaöel uml)er. darauf 50g

id) mir mein ^aäjiijcmh an, breitete ben ^agbfad au§ unb !roc^ hinein.

S5orforglid) ^atte id) mir ein mei^e§ 5]lo§!itone^ an ben ©ad nä^en laffen.

S)a§ tat gut, benn ^lüdcn gab e§ in 5Jiaffe; bereit? beim SSaben unb 5lu§=

gießen merlte ic^, ha^ fte (SefaEen an mir ()atten.

3)a lag id) nun
;

feit ^a^ren unb ^al)ren l)atte id) mir 9töi^te im freien

geh)ünf(^t, enblic^ ^atte id) e§ erreid)t.

(^ine lautlofe ©tiöe, eine feuchte, reine, nac^ äßicfenfräutern buftenbe Diac^t.

5lllerbing§ mar jo ber ©c^iff»boben auffaEenb ^art; fo ein ^agbfad

befte^t nur au§ leichtem, mit bünner äBolle abgefüttertem ©egeltud^, l^at unter
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bei' ^apotte nur ein tuinjicjeS ^opfüffen. 2)e(Jen unb gor bic !Iein[te 5Jlatra|e

mit3unef)men , toäre gu ^la^rauBenb getuefen. SßieHeic^t getoö^nt man fid)

alttmäf)lid) an bie .^ärte tnie an bos bem ^ör:per rec^t bemerfbar !antige,

fnorpelige ©efüge ber 5ptan!en.

5luf jeben gaE ift fo eine 9flac^t in ber ©inijbe ü6eran§ fd^ön; ber 5Ie"6e(

fteigt, unb im IjeUgrauen ©ilöer neigen fic| bie feinen Umriffe einiger @c^ilf=

^alme unb SBiden. äöarum fage ic^ gieit|: tüie japonifc^? |)aBen in all

biefen ^o^r^unberten unb ^a^rtaufenben anbre ni(^t ben ^auberrei^ folc^er

Umriffe er!annt?

hierüber f(^lafe ic^ ein.

©onnabenb, ben 29. ^uli.

Übertrieben feft ruljte ic^ ja nid^t, öfter§ tnac^te tc^ auf; ha^ fd^abet ja

auc^ tüenig, p §aufe fc^Iäft man über= unb üb er r ei (^ lief). @§ tuäre aud^

töricht, biefe näi^tlic^e glu^toelt ni(^t m.it 33etüu^tfein ju genießen. Unmittelbar

an meinem Ofir gludft unb plätfdjert ber 6trom, ha§ ©(f)ilf äif(^elt unb

raufd^t, ein 2öaffer^ul)n ftö^t Ilagen be 9tufe au§, fonft lautlofe§ ©c^tüeigen.

3ll§ id^ tüieber einmal auflnad^e, trofft e§ leife auf bo§ ©egeltui^ ^er=

nieber. ^^ ftredEe bie öanb au§ — ja, e§ regnet. ®ie Ul^r jeigt ^tnei; auf=

faEenb ffcU ift bie 9kc^t, tueit unb breit fjüUt ein tnei^er 91ebel alle§ ein.

Um fec^g ^öxi ber 5Regen auf; id§ benu^e rafc^ bie (Gelegenheit, um mid^

gu iüafc^en unb mid^ an^uäie^en. .taum bin iä) aber in ben Meibern, fo

gie^t e§ Irieber. 3luf bem SSoben fi^enb, gegen bie Safd^en gele^^nt, bin id^

h)enigften§ trodfen unb !ann an „2)ie Qui|oto§" gelangen, ^um ßod§en,

felbft gum §eranl)olen be§ 2;ec!orbe§ langt ber 9^aum atlerbingS nid^t ; immer=

^in !onn id^ liiöf)renb be§ ^ungernS lefen, ba§ !^ilft ettoaS barüber ^intneg.

@§ regnet tneiter ; ©top mu§ boi^ feinen ^^lorgenfpajiergang üorne^men,

alfo gie^e ic^ mir 3ftegenmantel unb Wii^t an, ^fihzdt alle ©ad^en mit hem
©egeltu(^ unb rubere unb fta!e mü^fam burd^ ©(^ilf unb 9iol)r unb 2öeiben=

gruppen an§ Sanb. I)ie Sßiefe ift mit Blumen bebec!t, aber triefenb; ©to:p

tneigert fid^, bort ju lufttoanbeln, id^ mu§ mit; ©(^u§e unb ©trüm:pfe toerben

red^t na§.

(£§ regnet unüerbroffen
;

fd^lie^lid^ padt id) aUeg gufammen unb rubere

barauf lo§. ©e^r Oergnüglic^ n^ar e§ nid^t, bie Sanbfi^aft jebod^ unjtoeifel^aft

!^ü6fd^. ^enfeitg öon bem Sßalb , ben id^ geftern abenb gefeiten !^atte (luie

!onnte er einem nur graulich Oorfommen), belinen fi(^ leud^tenb grüne äßiefen,

ouf Ü^nen hjeiben fc^toarje unb toei^e ^ü^e, bal)inter ftnb 3lb^änge unb

äBölber. @y prt ganj ober faft ganj auf ju regnen; auf !^D^er ©ee lange

ic^ mir ben ^orb l^erOor unb braue einen 2:ee. Sßä^renb id§ i^n trin!e,

gie^t e§ f(^on toieber. Um einen 33orfprung !ommenb, fe^e i(^ ^toei ftoifi^e,

burd^nc^te fingier im ©(^ilf. ^c^ ftage, ob e§ in ^^ijben ein 2ßirt§!^au§

gibt; teilnal)m§lo§ antworten fte: „^a" , unb mit frif(^em 5Jlut rubere id)

tueiter. SSalb fel^e id^ ein freunbli(^e§ S)orf, unb balb erfenne iä) einen

5lnlegefteg. @ine bebedfte SSeranba ift baneben , im öintergrunbe ein öou§,

ha§ borgibt, üieftaurant, ^Jkterialien^anblung unb SSädferei ^u fein. ^d§

befeftige bie „gormofo", llettere ben glitfd^erigen ©teg l^erauf, öffne triefenb
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bie %üx mtb frac^c, 06 iä) ein ^^^^^er erl)alten !önnte. £) ^reubc, fte taffen

fi(^ baraiif ein, bie SCßirtin fü'^rt mid) eine fc^male ©tiege Ijinauf uttb jeigt

mir eine üeinc 35obcn!ammcr. 5lnn f)ei^t e§, bie naffen ©ac^en au§ bem 5öoot

l)erauf 3U Bringen; ^Inei üeine ßntr:pj'e crBieten ftc^ eifrißft, boc^ müä)^ id)

i^^nen !Iar, ba^ bie S^ofc^en für il)re $ßerl^ältniffe ju ft^tner ftnb. 2ln bem

ßanbnng§fteg !^atte id) eine I}übf(^c ©egeljadit, bie „Dtter", 6emer!t; beren

SSefi^er, jinet Ferren in lüei^cn ©portStüömfcrn unb Blauen ^n^ügen, erBieten

ft(^ freunblic^ft, mir ju Reifen, ^m ftri3menben Siegen tragen tüir bie 6a(^en

I)erauf, Breiten bie (5egeltud)bede jum S^rodnen in ber SSeranba au§. Söom

i^^enfter fte"^t ber ©afttüirt ju. ^d) cr!unbige mic^ in ber .^üc^e , tr)a§ e§ jn

Mittag giBt, erüäre mi(^ mit Se^eiern unb .Kartoffeln üoüauf Befriebigt, trin!e

einen ^ogna! unb üeibe mi(^ um. Spröden gefämmt unb geBürftet, in einer

neuen, Inci^cn S|)ort§BIufe unb @port§mü|e, ift mir tnieber tüof)I gumute. £)er

lieBenStDürbige £)tterl)err Bringt mir ben 9ieOoIt)er in Orbnung ; ein im @aft=

^immer Biertrinlenber (5^ingeBorener Belet)rt mii^, U)o ein Sifc^Ier gu ftnben

fei. i^ä) tüiE bie eine SSon!, bie mxä) Beim ßiegen ^inbcrte, t)erau§ne^men

laffen.) „5llfo er§ fo runter, bann Iin!§ nac^'m äßaffer, bann, nac^'m treiben

§au§, \§ eins mit 'ner grünen ®or, unb ha rein ujo^nt ber 2;if(^Ier." S)cr

Üiegen l^ijrt auf, fo fpajiere i^ benn gum 2if(^ler mit Stop, Bringe ben

©efeHen gleic§ mit, unb bie 6a(^e toirb in Orbnung gcBrac^t.

Unterbeffen fdjcint bie 6onne, ha§ SBetter ift I)errlid), an ber ^ac^t

toerben bie Segel ge^i^t, unb bie 33efi|er forbern mi(^ ju einer üeinen 9tuber=

fa!^rt ouf. @in rei^tollcg .^abelBilb: üppige SBiefen, SSaumgruppen unb

Schilf. §ier münbet bie 3[ßuBIi| unb ber $Pare| = 8acroh)er!anal; mon I)at

ben (äinbrud öerjtocigter Seen. i)ay äöaffer 3ifd)t um ben ßiel, im großen,

Inei^en Segel föngt fid) ber 2jßinb , Beugt bag Sßoot tief '^erüBer , tüir faufen

nur fo ba!)in. S)ie Ferren !ommen au§ Siegel; al§ fte geftern Bei ftoncm

2ßinb in ber 9läf)e öon Spanbau t^erumlaöierten, !]atten Babenbc ^noBen ba3

SSoot „ßreujotter" getauft. Sie inoEen nod) jtoei 2age untertnegl feiu.

(Siner öon i^nen taufte t)or!§in im £>orf @ier unb ergä^lte üBcr bie bortigen

SSerpItniffe. 5lIIe ^[Ränner ftnb fyifc^cr unb f(^iden i^ren ^ang nac^ SSerlin.

Die f^rouen unb ."^inber Beforgen bie nic^t uuBebeutenbc 5tderlüirtf(^oft ot)nc

frembe §ilfe. Sie üjnnen c§, bau! ber ^inberja^l ; bie grau, üon ber er (Sier

&e!am, !)atte fünf^ef^n ßinber, i^re Sd)lüefter Ijotte ftebjefin, eine anbre nur

neun. Unb fo urfprünglii^e, einfa(^e 5tgrart)erf)öltniffe giBt e§ angeftd)t§ ber

Xürme öon Sßerber, eine§ $ßorortc§ üon SJcrlin

!

5la(^mittag§ <> lU)r.

Strafjlenbe, fanfte ßuft. ^m ^abean.^ng ft^e id) in einem fleincn,

oBfeit§ gelegenen .Kanal, öon Söeiben Bef(^attet, unter SSergi^meinuii^t, 5iad)t=

fc^atten unb SternBlumcn, unb !ü^Ie mic^ öor bem SSabcu ab. ;^enfeit§ ber

SiBiefen erftredt fi(^ in ber gerne ha§ S)orf mit feinem fpi|en .Kirdjturm,

ba^inter eine bunüe, mit liefern Beftanbenc 3ln()öl)C. Sluf ber ßuftlinie ftel)t

eine äBinbmü^le, mit Sd)ilf Belabene .Kö^ne toerben bort auf ber ^ancl Hon

ben $pf)bBener grauen langfam gerubert, ring§f)erutn tanjen SiBeHcn.
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Öerrlicf) erfrii'c^enb ift ba§ Slßaffer. f&alh !ommt her 5l6enb mit feinem

f^neben. ©i^nitter unb gifc^er feljren l^eint, ^iefjcn mit if)ren ©enfen unb
^Inflcln unb Slafc^en über bcn fleinen ©tec^, unb quc^ ic^ rubere jurüif. 5ln

einer Sanbauncje, inmitten ber äßeibenbäume unb äöiefen, ftef)t bQ§ Ie|te

|)au§; auf bem :^o^en 6troPac^ ift ein 6tor(^neft, bie lüeifeen SBänbe ftnb

fc^attenfiaft, bämmric^; Blau^grün ftnb i^äben unb ^Pfoften. SSor bem niebricjen

genfter fi^t ber §if(f)er auf einer S3an! unb ru^t ftd) au§. (Solbglü^enb

t)erfc^n)inbet bie ©onne im oiolctten 2)unft, unb mein SSoot aief)t auf lilo

unb rofa fcf)immernbem Sßaffcr bal]in.

^n ber 9ieftauration , ^Jlaterialien^anblung unb Säcferei f)errf(f)t eine

C5emüt§6ett)egung , einer ber jungen ^at ftd) ben 5lrm gebrochen, ber Slrgt

luor f(^on ha. ^n meinem ^immer ift ha'5 3)ienftmäbd)en eben babei, bie

riefigeu ^eberbetten 3U übergiefieu. ÜJlir fefilt ber Wut, i^r ju fagen, bo^

iäj felbft im SBinter nid)t unter foli^en Ungeheuern fteben !önnte, ha% id)

bie SSetten bod) tjerauSgie^en Inerbe, um mi(^ mit ben ßa!eu unb einer boum=
moEeneu 3)ede ju begnügen. ^(^ fage e§ nic^t, e§ mürbe einen gu f(^(ed)teu

©inbrnc! ^eröorbringeu. 6tatt bcffen taffe iä) mir bu§ 5Iu§gleiten be§ .«Knaben

fc^ilbern; ba§ braHe S)orfmöbc^eu ift im 3ug unb er^ötilt mir bie fonftigen

UnglüdyfäEe ber (Segenb . . . ,Mnn ältefter SBruber fiel mal oben au§ ber

<£(^eunenlu!e f)erou§ ; er ift fi^ief angeheilt toorbeu, aber fte naf)men it)n bot^

3U ben ©olbaten . . . Unb öorigeu ©onntag ift ein Södermeifter in £)relt)i^

tjom ^li| erfd)(ageu h^orben. 6r ftanb öor ber §au§tür unb faf) fid) um,
unb ha tarn ein Säli^fc^tag, unb er toar tot . . . 3)ann ift öorigeu ^fingften

ber üeine ©ofju oon meiner ©d^toefter ertrun!en. @§ toorett eine 5[Renge

^inber im ^a^n, unb fein .^ut fliegt ab, unb er beugt fi(^ über unb fättt

hinein. Unb bie ^inber finb fo bumm unb f(freien nur unb ruberu meg.

£)ie ©(^iffer au§ .^e^in !omen unb fud)ten mit i^ren großen 5le|en bie ganje

5ia(^t, bi§ fie i^n fanben. '^a, e» h3ar fc^Iimm für meine ©d^lüefter, aber

meine ^Jiutter ^at ftc§ noc^ metjr gegrämt, ^r fam immer fo gern ^u i^r unb

fagte immer: ,5)lutter, tuoHen toir nic^t balb mieber jur ©ro^mutter ge^en'."

3u fe!^r frü!^er 6tunbe lege ic^ mi(^ f(^Iafen, atifängli(^ ift c§ uid)t übel,

ftatt fid) auf ^laufen ftad) ju brüden, in tneic^e ^fü^e p öerfinlen. '^aä)

einigen 6tunben mirb e§ ieboc^ unleiblii^ !§ei§, tro| be§ offenen genfter§ unb

ber leichten S3ebedung. 5l(^, bie SSettfrage im 3)eutf(^en Oteic^! ^(^ ben!e

an 5lie^fc^e§ 3lu§f:pru(^: äßie fönne man ©tilgefü^ unb eine oerfeinerte Kultur

öon einem 33ol! üerlangen, ha§ jum SSergnügen attnäi^tlic^ fc^mort.

©onutag, 30. ^uli.

Um öicr U§r tuacj^e id) auf; ein intenftöer, angenel^mer i)uft erinnert

mi(^, ha^ id) in einer ^öderei übernadjte. Die „Dtter" toirb aufgegeit;

i(^ befolge ieboc^ nic^t ha§ mir gegebene gute S3eif|3iel, fi^lafe mieber ein unb

frü!)ftüde fe^r oiel fpäter brausen an ber 35eranba. 35or mir eine mächtige

^affeefanne unb frifc^ gebadener ^ud)en, au^erbem eine 9tabatte mit 5|}t)loj,

5'lel!en, 9iefebo unb ßupinen ; tuie fein :paffen bie matt graugrünen ^Blätter gu

ben zitronengelben SSlüten. 3c§ unterhalte mi(^ ettoaS mit ben 2[ßirt§leuten
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ober öiclmel^r mit ber ^xau. 5lIIc, bie trie ic^, oft in bcr 5Jlar! getüanbeit

ftnb, tüiffen e§: ettnaS 5Rüni|"(^ete§, Un6e!^olfenere§ al§ ber Heine, märüfc^c

©afttüirt ift fi^tnerlic^ ^u ftnben. @r öerforcit ben @in!e^renben mit ®eträn!en,

,^u äBeiterem (^ibt er fic^ nic^t f)er. 3)ie grauen ftnb iebod) flefäüig unb

freunblii^.

gür Unterfunft unb öier ^Jla^^Ijeitcn beträgt meine 9te(^nung brei fünf=

unbfieBjig.

Wxi tüo^ItüoUenben Söünfc^en fd)iel6t bie SBirtin bie „gormofa" ab ; ha^

äöetter ift fonnig, ober ettüa§ t)erbä(i)tig tüaffertnarm , unb bie 6onne ftic^t.

ßangfam öerliert ftd) ber ^^^pbener .^irc^turm. Originell tuirfen mit 35ßeiben

bepftanjte SCße^re. 5luf jebem bunüen ^^fa^I ft|t unbetüeglii^ eine tüei^e

^Oftötoe; ein f^antaftif(^e§, be!oratiöe§ 5)lotiö.

5pii3^ti(^ gie^t e§, leii^tftnnigertoeife liegt mein 9iegenmantet p unterft

in einer 2;af(^e; toö^^renb i(^ ou§:pa(fe, tüel^t ein :plö^lic^er äBinbfto^ ba§ SBoot

mitten in ein ©etnirr öon äßafferlilien l^inein. @§ ift gar niii)t fo leidjt,

Bei ber fctjorfen SSrife, Bei bem pfcifenben 5Hegen fid) au§ ben 23Iättern unb

Sölüten l^erauSjunrBeiten. ^n biefem 2lugcnBIi(f finb SBaffcrlilien mir öer^afet.

(S§ Igelit fid) tüieber auf. 6in Dampfer au§ SBranbenBurg !ommt mit

einer ÜBerfüEe öon gepu^ten StuefUiglern öorBei; al§ bie „f^^ormofa" in bem

aufgeregten ^ieltnaffer tanjt, l^errfc^t Bette ^^reube an S)c(f. ©onn gie^t e§

tüieber, e§ ftürmt fogar, unb ic^ fuc^e 2Binbfc^u| im ©(^ilf. ©in tüunber=

öoller ©(^Iu:pftüin!el , biefe ge^n gu§ l^o^e, bi(^te, raufi^enbe, fnifternbe

§almentt)ilbni§. |)oct) über mir raft ber äßinb. ^n ber 9iä^e niften ©d)mäne,

unb tüei^e glaumfebern treiben um^er. ©cgenüBer liegt ^^are^, öon SSäumen

umgeben. 3*^ geben!e meiner öerfc^iebenen ^efu(^e: bo§ erfte 'üJlal rabelte

i(^ mit einem 25e!annten l)in ; in ber üaubc be§ „ßrug§" na!§men lüir Kümmel
unb ©(^tuargbrot ju un§, anbre§ fonnte man nic^t bieten. 3]or un§ btüf)ten

35ergi^meinni(^t unb ©olbladrabattcn ; irf) Ia§ einen SSrief meine§ ©rofeoater§

öom 3fll)i-'e 1828: in alten gamilienbriefen framenb, toar iä) am Sage öorC)er

barauf gefommen. 5^on griebric^ äBilBelm III. mar er bort eingclaben

tüorben; er fc^ilbcrte ba§ einfache Familienleben be§ |)ofe§, feine longen

©efprä^e mit Sllcjanbcr 0. ^umBolbt, InäBrenb fie bort im 5Par! auf unb ab

gingen. S)a§ ^toeite ÜJkl Balte ein SSe!annten!rei§ — ©ruft ö. 2i?ii(bcnBru(^

mar babei — einen S)ampfcr gemietet, unb jur ^^^lieber^eit legten mir bort

an. ©(^lie^licB fuBr ic^ im öorigcn ^aBre im ?lutomobil eine§ ^efannten

Bin; ein SSenginuntier mar no(^ nie bort geloefen. 9lacB ber ä^eficBtigung be§

fo ungetoöBnlid) anfpred)enben S(^löfed}en§ Balten mir un§ im ^4^aif unter

jener SSaumgruppe gelagert, 2;ee gelocht, llud^en unb .^1rf(^en gegcffcn.

2)er Siegen Bort auf, ber Söinb blä^t jeboc^ fo ftarl, ba^ ii^ nid)t gegen

ankommen lonnte. £)a ic^ öerburfte, rubere id) im UferfcBu^ nad^ einer

Ziegelei. 5ll§ \ä) lanben iüiü, finbe icB ben ^oben nafe unb fumpfig unb

faBre etit)a§ tueiter :§inauf. 3)a feBe icB plö^lid) 6top, ben min^igflen aller

Black and Tan-S^errier , mit angfterfüllten klugen mir na(^fd)tüimmenb. @r

toar bort an§ Ufer gefprungen; al§ er mid^ abflogen fal^, patfte il)n bie 23er=

ämeiflung, unb hü§ mafferfc^eue 2;ier(^en ftürjte fid) in ben großen 8trom, feiner
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^crniT tiac^. dia\ä) greife ic^ ju, er !onrtte !aum norf) tüetter. £)te 2tnpTtgIi(^!eit

rü^rt tnic^; er tüax mir geliel)en Sorben, uuh tüir !atinten un§ er[t feit öier

STagen. 5luc^ ift er ungetoö:^nli(^ inteüigent. 5ll§ ^o(f)^errfc^aftli(^e§ §ünb(^en

bitrfte eine tabcllofe ßinberftuBe üorou§ge[e^t tuerben; ba§ er jeboc^, tuie

bie§ ber gall tüor, fofort einfal), bafe ein ißoot „^itnmer" fei, toax boc^

aner!ennen§tüert. 5Jlit §ilfe einiger Uferfteine lanbe ic^ je^t unb frage bie

umfte^enbe SSeöölferung, too ic^ 3:rin!tüaffer be!ommen !önnc. 2Bie öermntet

tüirb, in jener ^^egelBrennerei. ©in fi^mu|iger |)of, t)ernad)lQfftgte föebäube;

ic^ ben!e an bie t)eräd)tlic^en SSergleiii^e, bie öiele unfrer Sanb§Ieute in Italien

mit a^orlieSe anfteEen. ©c^Iiefelic^ finbet ft(^ aud) Bei un§ Orbnung unb
@auBer!eit nii^t attüBeroE. @inc üeine, öerfc^rotfene ^agb, bie in ^olä=

Pantoffeln :^erumfct)Iürft, Bringt mir ein ®Ia§ äöaffer ; bann rubere iä) mü^fam
an ha§ anbre Ufer, um, fern Com ^InBIicf ber ^^n^lic^en ©c^ornfteine, in einer

üeinen ©i^ilfBuc^t mein ^ittageffen ju Bereiten: @ier, ^ni\C[t, 5ßnmpernic!fl

unb l!äfe, ^o^anniäBeermarmelabe unb 25i§!uite. 9ioc^f)er fd^tnarjen UfamBaro=

foffee, eine ägl^ptifi^e ^^florette unb ein 35u(^.

5n§ ber äöinb ein !Icin tnenig nai^Iö^t, rubere ic^ lüeiter nac^ .^e|in.

S)a§ ©täbtc^en liegt freunblit^ am SBaffer, Iäng§ be§ Ufer§ eine 5Jlenge

getualtiger .^ät]ne. 5luf ber fattgrünen .Kajüte ber einen !^iUz fi^t in

|)emb§ärmeln ber ©c^iffer unb angelt, um if)n ^erum :^elIBIaue (^maiHeeimer,

eine entjürfenbe !oIoriftifc^e 5Iote. Unter einer großen Sinbe fc^auMn fic^

fonntöglic^ angebogene .^inber. 51id)t toeit baOon lanbe ic^ an einer 5lnlege=

:plan!e. ©e(^§ ^noBen ftetten fic^ ertüartunggooltt ouf berfelBen in ^dfi unb
©lieb. ^c§ fi'oge, toer ber ©(^lauefte Oon i^nen fei; fie grinfen fprac^loS,

id) fuc^e mir ben ©rösten au§, geBe i^^m bie 5luffic^t üBer bie „f^ormofa",

erfunbige mic^ naä) einem SSrief!aften , toerfe meine harten l^inein unb !aufe

in einem 2[Birt§;^ou§ 3?erfc^lu^f(afd§en mit S^rinftuaffer.

^n S3erlin ^atte idi mir gefagt, ha§ lo^^ne ftc^ nid)t, fi^mad^aft unb

!ü!^I lie^e SBaffer fic^ boc^ ni(^t f)alten. Wan mirb jeboc^ genügfam, unb

ic^ ^aBe Beim Üiubern ben fc^lic^ten ^nl^alt ber f^Iafc^en mit §oi^genu§

getrun!en.

£)er SBinb toar ftär!er al§ je , brausen inar ein ri(^tiger ©eegang ; aBer

^e^in langtneilte mic^, unb iä) löfte ben „fc^laueften" ber fec^§ ^e^iner

.^naBen aB. ©celentergnügt ftanb er ouf ber S3oot§Banf unb tt)i:p^3tc, an

feiner ©teile (lätte id) ha^i eBenfalI§ getan.

dJlii '5lnftrengung aEer Gräfte ruberte iä) nun tueiter, um ßalb im

©c^ilf 3uflu(^t 3U fud)en. ^^emlid) ermattet lie^ i(^ mic^ auf ben 5pian!en

nieber, gegen ben geroEten ^iagMöd gelernt, unb laei „S)ie §ofen be§ |)errn

0. ^rebotü". Diefe§ in ber .^aOelgegenb fpielenbe SSuc^ tüar mir in SSerlin

inbi^iert erfi^ienen, boi^ fürchtete iä), einem !(afftfc^en ^iftorifd^en S^oman

gegenüBer 5U unterliegen. ^eine§tüeg§. 2öie ha^ Beim SBaffer auc^ ber gaE,

erfd)ien ba§ SBud^ ^ier brausen „fc^mad^aft unb frifc^". ^^^oft jebe ©tabt

ober Ortfd)aft auf meinem SBege tüurbe !^ier ober in ben „Qui^otoS" ertnä^nt,

bie Oerfc^iebenen ©eftalten ber 9titter, dürften unb ^Prälaten erfüEten bie

£anbfd)aft, aE bie kämpfe entf|3annen \iä) t)or mir auf bem l^iftorifc^en SSoben.
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5fJad)bem ii^ im Saufe bieje§ 2age§ ötet öerf(^iebene WaU burc()nä§t

flelücjcn \vax, naf^m ha^ 2Öetter, anf(^einenb enbgültig, eine l^eitere Sßcnbung.

^ene tintigen 2ßol!en , öon benen fi(^ bie ^i^gelbäi^er unb !^o^en Säume
^e|in§ leuc^tenb aöt)o6en, fte rollten ft(^ teppic^artig auf, ber SBinb floute

ab, oEeg tnar in Sonne gebabet. '^ä) tnberte weiter, !am bann auf ein

f(^male§, mit SSeiben unb @rlen beftanbenes 2ßel)r, ha§ einen toten ^hi^arm

tion ber |)at)el trennte, ^ier öerbrai^te id§ bie 9lad)t.

5Jlontag, ben 30. ^uli.

3)ie '^aäjt tdax fi^ön, aber nict)t gang gemütlich.

51I§ ic§ in meinem ©acf auf ben $Ian!en lag unb bie erften Sterne

burc^ Sßcibcnlaub fun!elten, f(^arrte plö|lid) unmittelbar neben mir, nur

hmä) ba§ etlüa brei ^u^ breite SBe^r getrennt, ein ßiel auf ben Straub,

fc^toere Letten raffelten ^ernieber, mehrere 5Jlänner fprac^en untereinanber.

®a§ gefiel mir Weniger. ®ie burc^ ben StBinb !^in unb ^er getnorfene

„^ormofa" brauchte nur einmal gu !narren. Stop brauchte nur einmal gu

bellen, fo !amen biefe Seute natürlich herüber, um na(^gufel)en. Wix lag

aber gar nic^t§ am na(^barli(^en S^erfel)r. 2ll§ ein £)ampfer mit roten unb

grünen ßii^tern öorbeiraufc^te unb plantfi^te, rici^tete ii^ mi(^ auf, ergriff

Stop, ben ic^ gn meinen Sü^en untergebracht l)atte unb nat)m il)n gu mir

in ben ^agbfac!. 3)ie§ War il)m gu feinem Si^merg bisher öerfogt Worben;

nun log er in meinen 5lrm gefc^miegt, überaus Weic§ unb Warm, ledtte mir

banlerfüöt bie ^anh unb gab !einen Son öon fic^.

DIebenan Würbe e» gang ftilt, au§ Weiter ^erne erllang fonntiiglic^e ^Jlufü.

3um Sd)lafen !am ic^ Wenig, jebe SBeWegung be§ feft, aber unrul)ig

fi^lafenben |)ünbd)en§ Wedtc mii^ auf. 3lnfängli(^ fa!) ic^ über mir ben

großen Sären . . . unfre 3]orfaf)ren nannten il)n ben äßagcn, tote ^inber

führte er in ben ^immel hinauf . . . fpäter leuchteten bort, an ber nömli(^en

SteKe, bie großen 5lnbromcbafterne. 5latürli(^ Wei^ man, baB unfer

girmament fic^ fd^einbar Oerfc^iebt; aber nod^ niemals War mir bie granbiofe

nö(i)tli(^e Sternenprogeffton fo gegenwärtig geworben. 51I§ iä} uaä) einer

äßeile Wieber aufWai^te, War ha§ ©li^ern unb ßeu(^ten öerfi^Wunben. §at

e§ fic^ umWölft? 9iein, aber bie Sterne Waren erloft^en. Weil e§ bort im

Often glü^t.

SSalb barauf liuf(^cn rofa äßölld^en über bie blauer Werbenbe Suft, bie

Serd)en fingen, einige SBafferöögel fe|en mit fc^ritt Ilagenben lönen ein.

S)ann raffelt nebenan ber 5ln!er, Männer fpre(i)en unb lochen, SCßaffer Wirb

au§gef(^öpft , bann ift e§ ftttt. 2)er ßa^n ift nac^ ^e|in Weitergegogen; nie

Werbe ic^ 9Ml^erey über bie Okc^barn Wiffen , nie Werben biefe erfahren , Wer

neben i^nen, burc^ einige SBeiben unb (J-rlen getrennt, bie dladjt über lag.

S(l)on um fünf ftel]e ic^ auf, ef]e id) jebod) fertig bin, ift e§ t)alb ad)t

geworben. Sinb and) bie täglid)en SBebürfniffc auf ha^^ ^3JcinbcftmaB befc^räntt

Worben, mit bem 5Iu§fd)öpfen be§ Soote§, bem 2luy= unb (Sinpaden, bem

Zubereiten be§ |^rü[)ftüdey , bem 5lbwafd}en beö G)efd)irr§ öerge^t boc^

einige 3cit.
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SSoote !oTnmen inbeffen borüBer. ^mmer tüiebcr bcr crftaunte ^)(u§ruf:

„ßitie 3)ame, itnb gang allein !" (S§ ntu^ ja fd)lie^li(^ anä) ben gifi^ern

nnb 6(^iffern ettoa» ungelxio()nt öorfommcn , gegen fcd)§ UI)r morgcn§ ein

h)ci6Iid)e§ Sßefen gu erbliden, ha^ , mit einem roten (Sd)IafrDc! angetan, im

SBoote ^a!oo !oc6t ober getoiffen^aft if)re braunen ©d)u^e mit «Sc^ufjfalbe

einreibt, ©nblic^ ift alle§ fo toeit, unb id) rubere meiter; ber naffe S!3abe=

anjug flottert am S5ug, [tört tüeber mi(^ nod) anbre.

©törenb ift jeboc^ ber äßinb. S)en großen SErebelfee finbe ic^ mit

©(^oumfpri^ern Bebedt; e§ ift au§gef(^loffen , gegen anjufommen. ^lü^fam

rubere ic^ auf eine fleine SSuc^t; laut tüei^er S^afel ift I]ier bie „Einlage Oon

©c^mergoto ; ©c^iffe unter öier,gig Meterlänge äa(]len brei^ig Pfennige, größere

mef)r". ^ier Biube ic^ alfo bie „^ormofa" feft; bie unbermeibtid)e 3^egelei

ift in ber 9läl)e, unb ic^ mad)e m\ä) auf ben äöeg, um bort Sßaffer unb (5ter

äu !^olen. 3)iefe§ 5Jtal eine Ziegelei, tnie fie fein fottte: fauBere (Sebäube unb

SÖrennöfen, ©(^ieneutoege , orbcntlii^e, ^öflid)e Arbeiter, ^an bertüeift mi(^

ouf ha§ 3)orf ©(^mergotn , unb \ä) mu§ gur anlöge gurüd. 9}om Ufer

gefeljen , mar e§ ^aöellanbfc^aft getoefen
;

gleid^ ba^inter beginnt bie edjtefte

Mari @in büncuartiger ©anb^ügel, barauf eine 2Binbmü^le, :^ager unb

ernfi ^n ber ßuftlinie galten bürftige, aber malerifc^e S3ir!en, tnie ©c^u|

fu(^enb, gru^^enmeife äufammen. Obtoo^^l 5luguft noc^ uic^t ha ift, be^ut

fic^ ein ©to^pelfelb au§. i)a§ mitt man im ^uli nic^t fe£)en, ebenfomenig

al§ bie 5lftern unb Georginen, bie in SSerlin fc^ou angeboten mürben. @in

^auer pflügt; toa'^rfc^einlid) ift er nur in beu fünfziger ^a^ren, aber bie

fdimcre 5lrbeit :^at ben 9tüden getüölbt. 5luf ber ßanbftraBe begegne ic^ einem

Knaben, ber bem SSater bo§ Mittagbrot bringt; er grü^t ^öflii^, tüie ha^

^ier burt^gängig ber i^all ift. 9iun beginnt ba§ £)orf; ba§ alte mar öer=

mutlic^ abgebrannt, benn biefe§ festen türglid^ gang neu aufgerichtet a" fein-

ßrfol)rene toerbeu ben Unterfc^ieb eine§ neuen unb alten mär!ifd)eu 3)orfe§

ermeffen. I^at man ba§ &iM, nod) auf ein ni(^t fürglid) eingeäfd)erte§ 3)orf

gu geraten, ftel)t man ju beiben ©eiten bie lange, öon ßinben ober Äaftanien

befi^attete ©tra^e unb niebrige Käufer. 2)iefe §aben toeifee äßönbe, oft noc^

graue ©tro§bä(^er mit leud)tenb fmaragbgrünen Moo§fleden, $ferbe!opfftirn=

bol!eu h-eugen ft^ oben. 2)a§ ©talet, bie Suren unb f^enfter unb ^foften

ftnb blau ober grün geftrii^en ; im Dbft= unb ©emüfegarten blühen freunblii^e

SSlumen. @ibt e§ auc^ in anbern ^Teilen 2)eutf(^lünb§ arc§ite!tonifd) inter=

effantere 3)örfer, fo ftnb biefe bod) fo ^eimlic^ unb aufpred)enb mie irgeubtoo

onber§; fie ftnb ein ©(^mud be§ Sanbe§, ein 2lu§brud feine§ äßefen§, feiner

ßeben§bebingungeu. 9^un aber ein neue§, tüie biefe§, ba§ ic^ eben betrat.

((5in fo einlieitlic^ ©c^limme§ !am übrigens ni($t toieber bor.) SSieredige

ä^orortfiöufer mit biüigen ©tudornamenten, mit fc^mäd)lid)en 3)ä^ern, gu§=

eiferne bitter, fleine, oerfümmerte Einlagen mit getuunbenen ^ieSmegen unb

Begonien, (^lle ©reuel be§ entarteten, be§ gebilbeten ©arten§.) S)ie unnötig

breite ©tra^e ift fdjattenloS, in ber Mitte ein fd)maler ©c^uppen, too^l

©pri^en^aug ober SSruuneu.
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^ä) fraj^e eine ^xau , tüo \^ @ier ftefornmen !önne ; na(^ längerem

SSeftnnen meint fie, Beim Kaufmann. 5lnbre grauen, eine 5Jlenge Äinber

ftef)en um'^er ; niemanb f(^lögt mir öor, einige ju berfaufen, nnb boc§ I^ätten

h3al)rfc^einli(^ alle e§ öermoi^t, tnäre il^nen etmal mef}r @c^Iogfertig!eit juteil

getüorben. 3^^ fomme gum nüd)ternen (^aft^of: ber ©ofttüirt ift ebenfoE§

Äanfmann. @ine fd)mu|ige ©:pelun!e: Petroleum, ©ü^ig!eiten, Seitertoaren,

9lorbf)äufer nnb üBerouS öiele 5lnfic^t§!arten finb oufgeftopelt. @ier finb ^u

l^aBen; id) frage bcn mürrifd^en ^efi^er, nb fie tt)of)I frif(^ feien. „9teingefet)en

!^abe ic! ood) nic^!" (5ßon einer ^^alBen 5JtanbeI mußten ^tnei fortgetüorfen

toerben, bie anbern tüaren fnapp geniepar.)

6in 2;rnpp ©c^nlünber !ommt be§ 2öege§, lauter S3Ionb!öpfe, aüe ge=

funb, ein erfreuli(^er 5lnBIi(f. äöa^re ^roc^tgeftalten auc^ einige ju 5)Uttag

!^eim!et)renbe junge SSurfc^en, gutmütig, frifcC). @en3i§ bicnen fie Balb ober

!§aben fie Bereit§ Bei ber ©arbefaöaEerie gebient, mit „eignem ^eug"/ tnit einer

Zulage, bie Bei foli^en Jt)o!^l!^aBenbcn SÖauernfö^nen manchmal ^unbert 5)lar!

monatlich Beträgt.

9la(^ bem ^Uttog§ma!^I im SSoot lagere \^ mi(^ nnb tnarte auf 'hoA 51B=

flauen be§ 2öinbe§. S)ie fd^neetüeifeen 3ßol!en, bie f(^arfen SSrifen geben eine

mer!tDÜrbige ^ärBung. S5ei einem ©emölbe fpräc^e man öon einem üBerau§

fuBjelEtiDen Kolorit; Säume, ©(^ilf unb ©räfer finb ftra^Ienb Beleuchtet, !^aBen

ein !alte§ graue§ ©rün; üBer bem öertuitterten ©cBäl! ber 5l6Iage BIüf)en

5Jto!§nBIumen tüirr bnri^einanber , auc^ biefe ^aBen ein raffinierte§ , BlaffeS

9fiot. 3)ie 2ßol!en f(i)tüeBen ba^in, SuftgeBilbe, leBenb unb boc^ untnirüic^,

^^antome im etüigen Sic^formen, im einigen SSerftie^en. 51I§ erüängen in

öoHer ^raft C-(lur-5l!!orbe, fo türmen tuei^e, getnaltige hoffen fic^ auf, bann

ift alle§ öertt)et)t, öernic^tet, e§ flattern graue, jerriffene f^e|en üäglic^ öorBei.

|)ier fc^arfe (Segenfä^e öon ßidjt unb ©chatten, ^ier Übergänge oon unfag=

Barer gein!^eit. '^^xiz, traumhafte 3]erf(i)Ieierungen unb ba§ leui^tenbfte S5Iau,

matte Triften öom tüei(i)eften 3Bei§ Bi§ gum fanfteften ^Pertmuttergeftimmer.

£)a fättt mein Slitf auf ^^tv. 6ee, !ein $ffieEc^en ift ju fe^en, Blau! unb

Blau liegt er \>Qi.

@d)leunigft ^atfe i(^ ein unb rubere tneiter. (Sine Befonber§ anjicl^enbe

^aöelgegenb; frieblid^ bort am ^^JlB^ang unter Säumen ba§ 2)orf S)ree|, baran

f(^liep fi(^ eine langgezogene §ö^e, Bitbet ben ^intergrunb p leuc^tcnb

grünen Sßiefen. ^n ben öerfd^iebenen f^luprmen finbe \^ mid) ni(^t jurcdjt

unb rubere einige öergeBlid^ hinauf, ^d^ fud^e nämlic^ einen !lcinen, nac^

9to§!otu 3ur ^.fd^en S5efi|ung fü()renben ^anat. |)ier öerirrt man fid^ jcbod)

gauä gern
;
gtoar ein fe^r fiei^er 21ag, aBcr aEc§ ftral)lt unb fc^immcrt unb blüf)t.

Überall Sffiaffcrlilien, 2[ßeiben, f^^ebernelfen, 2Binben unb fiibellen. S)ann treffe

id^ ^5ifd)er in i^ren fdjtnerfälligen ©(^uten mit uralten 5Je^formen
; fie Inctfen

mi(^ auf ben redeten 2Seg, unb immer öon äßafferlilien begleitet, rubere ic^

Big in bie 9M!^e ber großen Sanmmaffen bcy ^^ar!§. '^^ Binbc bie „(yormofa"

feft; nieit unb Breit ift niemanb gu fel)en, c§ tonimt tüol)l nid^t» fort, ©top

an^uBinben l)aBe \^ nidjt Wii -^erj; er tnürbe midt) licBloS finben unb fid)

langmeilen. ÜBer Sjßiefen unb 6to|3peln fül)rt ein ^i'B^cg ; bann !ommc id^
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butc^ ba§ 2:or in ben .&of. ^c^ fjaBe ©lücf. f^rau öon ^. ift JDeber in

^tffingen not^ im ©ncjabin, tio(^ fonftoo^tn qercift, ftefjt mit i^rem 6oI)tt,

bem iungen S5efi|er ber |)en-f(f)aft, bort öor bem blumenumtüad)fcncn 3nfpe!tor=

i^au§. ©ie Begrüben mirf) ebmfo übetrofc^t al§ freunbüd), unb toir ge^en im
^axt umf)er. Uralte Säume, SSIitfe auf bie öaöettDiefeu, auf ba§ ferne 3BaIb=

ufer; im ©emüfegarten , an ben ©etnäc^g^äufern , mit Siebe öon ber |)au§=

T^ertin gepflegte Blumenbeete unb Blumenrabatten.

3)er Erbauer be§ ©d)(offe§, ein Bertuanbter be§ unglücflii^en 3ugenb=

freuubeg griebri(^§ be§ ©ro^en, ftaub im föc^fifc^eu |)eere unter Sluguft bem
6tar!en. 51I§ er mit feiner @attin, einer fäct)fifd)en §ofbame, fid^ iu bie

^^atiellänbifc^e |)eimat aurü^aog, Iie§ er auf bem äßaffermeg ben @l6fanbftein

l^erbriugen, grub ju biefem ^tnede ben foeben Oon mir befa{)renen ^anal unb

lic^ ha^ ©c^loB in ber au§gefpro(^enen Xouart beg föc^fifc^en 9^o!o!o er=

ri(i)ten. ?ln ber ^erraffe ftef)en gefößige Beifpiete jener naiöen, trefffid^eren

@ebäube= unb ©artenplaftü; fie ftimmt etma§ toe^mütig, benn feit über l)unbert

^al^ren ift biefe ^unft au§geftorben; erft in aEerneuefter 3^^t beginnt man
mieber ein^ufe^en, tnie tnunberöod ©tatuen unb SSafen eine SSefi^ung f(^mü(fen

(bebeutenb met)r al§ ber fo beliebte, ätoedlofe, nie benu|te 2urm). S)ort, öon ber

pat^etifc^en Bettona, bem felbftbemu^ten 5Jlar§ eingerahmt, trau! un3meifel=

l)aft ba§ @l)epaar nac^ 2if(^ oft feinen fi^toarjen Kaffee au§ ^eifener ^orgeEan

unb er5äf)lte fit^ au» ber betoegt öergnügten S)reöbener ^^it- Unter feinem

6n!el !^auften bie grangofen l)ier fc^limm. S)ie junge S^oi^ter eine§ @ut§=

beamten öerftecJte fic^ in i^rer 2obe§angft in ein grofeeS 5lb3ug§rol)r , l^olte

fic§ ha§ i^ieber, entging iebod) i^ren Verfolgern, ^n ben 6älen unb ^i^^nern

gibt e§ man(^e§ gu fe'^en. .^ier geigt ein Bilb bie ©ro^mutter, jene liebliche

Öebtoig ö. ©tägemann, ber tüir äöill)elm ^ülter§ „Schöne 5MEerin" t)er=

bauten. 5ll§ ©reifin ergötilte fie un§ no(^, mie fie ol§ !teine§ ^inb §einri(^

ö. ^leift gefe^en t)ätte. 5lufgeregt tarn er in bo§ §au§, am 2;ag feiner öer=

l^ängni§t)oEen ga^rt nac^ äBannfee, tüünfd^te i^re leiber in 5lnfpruc§ ge=

nommene 5)lutter bringenb gu fprec^en. S)a ift ba§ SSilb be§ ernftblidfenben

©rafen 3)or(J: in einer 2ßinterna(^t in 5Pe!ing öernid^teten bie kämpfe eine§

cl)ineftf(^en ^o§lenbecfen§ fein bebeutenbe§, noi^ fo öielöerfprec^enbe§ Seben.

©leid^faUg ein na^er Sßertoanbter be§ §aufe§ ift ber ^aler be§ S5ilbe§, ®raf

ßeo ^aWreut^, ber mie menige unfrer ßünftler bie te(i)nifd)en ©rrungenfc^aften

bo'^nbredienber grangofen mit Berber, urbeutfc^er ©igenart öerquicft.

Obmo^ mein 5iu^ere§ rec^t au§ bem Oia^mcn fäUt, folge ii^ ber lieben§=

tüürbigen ßinlabung gu 2ifcl). 5Jtein £)urft na(^ einem fo ^ei^en tRubertag

mirb, fürchte i(^, iiberrafd^enb gemirft i^aben. 2Bir plaubern noc^ lange, unb

e§ ift gang bun!el, al§ fie midi an bie „^ormofa" geleiten. 2)a§ offene Boot,

ber auffteigenbe 91ebel, bie einfame ^flac^t, fi^eint unftjmpat^ifc^ gu berühren

;

nad)brücElid^ merbe id} mieber eingelaben, ftatt im Äanal, ein, tüenn auc^ att=

tägli(^e§ , fo boc^ bel)aglid^ere§ 5Rac^tquartier im ©c§lo^ gu begießen, ^t^

le^ne jebocf) ban!enb ah, tafte in ber 3)un!el^eit nad) bem Stiemen unb rubere

ben fd)toeigfamen SKaffertüeg bi§ !urg bor ber 5Jlünbung herunter.
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S)ten§tag, ben 1. 5lupft.

(5y tüax eine tüunbertooEe dlaä^t %l§ xä) ntvad^U, lao, i^ im tüei^ett

9ieöel; ringgum^er gli^erte ber Sau auf ben ^ett magcntaroten 2iBeibenrö§d)en

nnb auf ben ftairen, fc^Ianlen SSinfen.

©Iü(ilic^erh)eife tüax \^ fi^on foft angejogcn, aU unertüartet, f(^on um
6 U^r, ein ©d)Ie:ppbampfer mit ^äf)nen ^eran!am, um ft(^ 9io§!otr)er ^iegel=

erbe ju !^oten. Überrafd^t fiefo^en fte ft(^ bie frembe, fid^ ba§ §aar Bürftenbe

^ome. 51I§ bei* Dampfer jurütf!e^rte , boten bie ßeute freunbli(^ an, mi(^

nac^ SSranbenburg gu fc^Ieppen. i)ic§ l^atte i(^ öor^in al§ Oieife^^iel angegeben

;

e§ erfc^ien mir gu pro^ig, Hamburg p nennen. 21I§ i^ ban!te, fragte ber

eine §üne, ob id) benn ha auf bem fleinen ßa^n mir ma§ orbentlid) SSarmeg

!od)en !önne, fte l^ätten fonft gerobe Kaffee.

SSalb mar iä) flipp unb !(ar unb bog in bie §aöel. D 2Bonne! @§ ift

Oftminb. 3«f) ^ifete ha§ Segel, unb bi§ naä) SSranbenbnrg fegelte i(^

glatt burc^.

9lo(^ nie tüar mir bi§l§er aU Emotion ber ^ortbetnegung, ber Söanberung,

cttnag fo ©(^öne§ begegnet, ^d) fa^ am ©tern, mit ber einen §anb fteuernb,

mit ber anbern bie 6(^ote fü^renb, balb anjie^enb, balb loderer laffenb. 2Sie

ein lebenbe§ SCßefen blökte ftc^ ha§ «Segel, ge^^ori^te ba§ ^oot; eine frifd)e

Srife umfpielte ben ganzen ßörper ; e§ f(^lud)3ten unb plätfc^erten bie lleinen

äBetten, tüä^renb ber ^iel ha§ äßaffer burd)f(^nitt. ©in 2)a^infa^ren, mül)elo§,

bo(^ alle 2lufmer!fam!eit bebingenb, eine auöfüttenbe (ämpfinbung fraglofen,

)Dunfd)lofen unb bod) aufrcgcnben ©lüd^.

5luf ben faftigen ^aOelmiefen tüirb gemälzt, ber ^lang be§ 3)engeln§ jiel^t

'herüber mit bem £)uft be§ frifd)gemäl)ten |)eu§. 2)ann erf(^einen bie Sürme
bon ^ranbenburg, ber :§ei§umftrittenen ^efte, ber 33er!i3rperung be§ flatnifdien

unb beutfc^en Kampfe» um bie ^errfi^aft. 3^eunmal öon un§ erobert, neun=

mal öon un» öerloren, S)ort auf bem öarlunger 25erg ftanb ial)r[)unberte=

lang ha§ S^riglatoibol; bann er!^ob fid) bort bie ebenfo berühmte ^JJtorienüri^e —
je^t ein .Krieger ben fmal.

53ter!mürbig, tnie geringfügig bie Spuren, meiere bie ein !^albe§ ^al)rtaufeub

toä^renbe äßenben^eit im norbbeutfd^en 3)ol!gbemu^tfein jurüdgelaffen §at.

i^aft üerfc^ollen bie ^unbe all ber Kriege, erlofd)en ber gegenfeitige, an=

fd)einenb unlö§li(^e §a^. äöenbifdje @efd)led)ter finb unter unfern öornel)mften

5lbel§familien, lüie unter ben einfac^ften Seuten ju finben. SBer fragt bar=

nac^? 2öem ift bie Satfadie tnenbifc^er 5lbftammung ein bebeutungSDoller

5Jtoment? 33ielleic^t gie^t man ben beutfi^en ^lang öor; feiner ereifert \iä)

über eine Stammguge^örig!eit, tüelc^e lange 3eitcn ^inburi^ al§ fd)limmfter

Waid galt, ^lodj 3ur ^o^enjoEern^eit fträubte fid) bie befc^cibenfte |)anb=

tüer!ergilbe, einen Sßenben auf3une!)men, er mar „unel)rlic^er ©eburt". 5lb=

gcfonbert mo:§nten fte in il)rem ^k^, abgefonbert fafeen fie in ber .^irc^e,

iüurbcn in einer abgefonberten i^ir(^enedc begraben.

äöie maren benn eigentlich bie fo anbaucrnb Hon un§ S5e!ämpften, tnelc^e

no(^ immer einen beträi^tlid)en 3:eil be§ preu^ifc^cn $öol!e§ ausmachen ? 9htr

unfre Seite öerne^men toir, niemal§ bie onbre; tt)a§ jebod^ unfre ©elt)äl)r§=
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mönner jugcBen , )x>a§ ^tnifi^cn ben ^cxkn ju lefcn ift , lüirft !ein fo un=

günftigeS ^id^t auf ben ^einb.

?Itte§ ttt allem genommen, t\CLi tno^l ber Bcbeutcnbere 6tamm geficgt,

ba§ inertöollcvc , loeil für t)öt)crc Kultur, für größere ©taat§geban!en

em^jfänglic^ere 33ol!. ?Im Bemer!en§n)erteften erfc^eint mir bie 2;atfoc^c, ha^

e§ ben SCßenben an großen Männern, Bebeutenben 5lnfüt)rern geBrai^; fie

em|)fanben bie§ felöft, fallen mit leibenfd)aftlic^er S^etounberung ouf bie 5lu§=

na^memenfd)en i^rer geinbe. 91ürf)tern lüir!t ha§ faft gänjlic^e ge^en jeber

(Srniä()nung perfönlii^er ©rfiön^eit, bie in ber ganzen Sßelt fo übliche @in=

leitung eine§ ^U)ifte§ . . . „ein junger ööu^jtling entffommte in heftiger

ßtebe gu einer fc^önen S^oc^ter" ufto. — 3tf)nlid)e§ !ommt in ben toenbifc^en

®ef(^i^ten nic^t öor. 5tngeft(^t§ i^rer nii^t ganj unfietröc^tlic^en ."Kultur —
man gebenle ber Hüf)enben .f)anbcl§ftäbte, ber Sßineta^^utnne unb onbrer an

ber Oftfee — tnirft bie ©d)ilberung il)rer ®i3tterBilber rei^t ro'^. ^^re 5!)ll)t^o=

logie, t^re ©agen unb ßegenbcn fc^einen ben germanif(^en nt(^t eöenfiürtig

getoefen p fein. 2)enno(^ ^at man fc^toerlic^ ha§ 9te(^t, fie Weniger tüchtig

no(^ felbft toeniger ft)mpat^ifc^ ju nennen. Un^tüeifel^aft feft fte^t bie 3:apfer=

!eit ber SSenben, unb fie tüaren Bi§ jum llBerma^ gnftfrei. i^alfd), treuIo§

unb graufam toaren Beibe; einen fo empörcnben 35errat al§ jenen be» 5Jtar!=

grafen @cro, bie 5^iebcrme|elung ber brei^ig eingelabenen inenbifd^en .^äupt=

lingc, fu(^t man öergeBenS auf ber fcinblic^en ©eite. ^f]r faft fpurIofe§ S3er=

f(^h)inben im 35ol!y6etün^tfein toöre of)ne ha^ ftete S5or^anbenfcin öicier

beutfc^er ^riegSBegtüungenen, einc§ ftarfen 9hfte§ öon ^urüdgeBIieBenen nic^t

ben!6ar getnefen. ©erabe t)ier an ber 6IBe unb an ber §abe( leBten tnä^rcnb

ber ja'^rl^unbertelangen lt)enbifct)en |)errf(^aft S)eutf(^e al§ Untertoorfene, loaf)r=

f(^einli(^ unfrei unb rei^tIo§. ©o erhielt fii^ jeboc^ bie bentfc^e ÜBerlieferung

;

fo !onnte bie 2ßenbeuäeit al§ eine öorüBerge^enbe (Spifobe in unfrer Erinnerung

öerBIaffen.

S3ranbenBurg rüift immer nö'^er. £)ie jnnöc^ft liegenbe £)ominfel ift er=

!ennBar. |)ier auf biefen SBiefen tjat ber crfte ^aifer ^einric^ mit bem fieb=

3e^njä^rigen Otto, bem fpäteren Dtto bem ©ro^en, in ©c^nee unb @i§ ge=

legen, Bi§ er bie ^^eftc Bejtnang. .^ier fo(^t au^ ber junge, ftjmpat^ifd^e,

fompligierte Otto III., entfette bie ^urg unb 30g unter bem ^t)rie-6leifon=

©efang ein.

SSranbenBurg fommt mir :^eute BefonbcrS gelegen, benn bie „gormofa"

„äie'^t" in unliebfamer äöeife. @tn3a§ barf ein SSoot ^ie^en; biefcg grenzte fcfion

an ha^ Sec!en. ^cf) fragte ne^tnerfenbe ^ifc^er nac^ einem SSoot§Bauer, unb

glei(^ in ber ^ominfel finbe ic^ ben ©efuc^ten. @r üerfpric^t Binnen brei

©tunben bie „gormofa" feefeft jn mad^en, unb iä) tnanbere nai^ ber eigent=

Ii(i)en ©tabt. ^J^ittageffen , $oft, ^eforgungen (biefe in SÖerlin läftige

S5ef(^äftigung toirb faft rei^öoH), öor aÜem bie ©e:§en§tüürbig!citen öon

SSrennaBorg.

^m großen, ftattlic^en, Badfteincrnen S)om finb einige gute (äraBbcnfmäter,

auc^ 2:ier!a))iteEe be§ ß^or§ finb intereffant; feierlid) ift bie alte romanifd)e

^r^^ta, oBer ben poctifdjften @inbrud madjte mir bie ©afriftei, OBeii, aB=

2>eutfc5e SRmibjcfjau. XXXIII, 3. 27
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gelegen liegt bcr tüei^getünc^te ftiße OJnum, er ift getoölbt ; bic 5]3feilcr jeigen

tomanifc^e Ornamente, 3n (}ü^cn finb ouggctretene, ocrbloBtc ^liefen, '^nxä}

bie tiefen ^^^enftcreinfc^nitte fäHt ber 23lic! auf bie alten ©tiftSgebäubc , in

benen feit über 3lüeif)unbcrt Saf)ren bie 9titterafübemic fic§ eingeniftct ()at. 3jie

Sßänbe finb mit bem biifjteften @feu beüeibet, fie umgeben einen linben=

befd)atteten (Spie(pla|. SSiele unfrer befanntcn ^^elb^erren unb 6toat§männer

^oben !^ier Unfug getrieben, t)ier t)on ber 3u^ii"tt geträumt.

.^ein 2^on bringt öon ber Slu^eninelt in ben öerlaffenen 9taum. Sllte

2;riit)en, alte (Stül)le ftel)en uml)er; auf ben ungefügen, eichenen Xifd^en liegen

öergilbte Pergamente, $ra(^tbänbe mit reid) jjifeliertem <Bd)mnd. ©iner ber

2ßanbfd)rän!e ^at eine mufter^ofte, !onftruftit)e 8c^lid)tf]eit ber i^orm, ift mit

!ü^n gefdjtoungenen 5lrabeö!en bemalt ; ein anbrer, flottgotifd), jcigt Sßimperge

mit Krabben unb fyialeu. Seine Spüren tüerben geöffnet, au§ ber 3)un!el^eit

f(^immert e» mQrd)en^aft üon alten 9Jte§gctr)änbern, öon gebäm:pft leud)tenbem,

fattforbeuem S)amaft, öon öerbla^tem golbenen S5ro!at.

6in anbrer 9iaum birgt, öon lüenigen beai^tet, einen mertroürbigen 6c^a^,

ba§ ^Dlobell ber 5)laricnfird)e auf bem |)arlunger S^erg. @§ tnar ein überaus

eigenartiger, bljjantinifd) toirfenber Zentralbau mit kuppeln. Jßielleic^t dWa^
barbarifi^, aber gefc^loffen unb !üt)n in ber äBir!ung, mu§ er foft bie

intereffantefte ^ir^e 9lorbbcutfd)lanb§ getoefen fein, ^riebrid) älUl^elm I.

fanb ben Unterl)alt ber ^irc^e überflüffig; er lie§ fie abbrechen unb öer=

tüanbte bic ©teine jum 5Jlititärtöaifcnl)au§ in 5pot§bam. S)ie Sranbenburger

tüaren au^er fic^; ber 5J^agiftrat erbot fi(^, bie benötigten Zicße^ftcine un=

entgeltlich nad) ^Potebam ju liefern. ä>erfd)iebene ^^te^effei^ fpielten jebot^

mit; bcr bort fommonbierenbe, beim ^önig gut angefc^riebene €berft ö. ^Jlaffolü

unb anbre burftcn ftd) bereii^ein. 2)em 9te!tor 6l)riftian ^erm§ — möge fein

9flome erhalten bleiben — öerbanfen töir eine genaue 5lufnaljme unb biefe§

5Jcübea.

5ln bie nu|lofe ^crftörung ju ben!en, tut nic^t gut; !ann man e§ tro^bcm

nid)t unterlaffen, tröftet mon ftd) am beften, inbem mon fti^ tlarmadjt, tüie

ei ber ^iri^e im neun^eljnten 3at)rl)unbert ergangen tüäre. ^önig ^riebrid^

äßil^elm IV. trotte ficö i^rer mit romantifc^er iöcgeiftcrung angenommen,

fie tüäre öon ®runb auf inftanb gefe|t toorben. ^iftorifc^e ^Jtaler t)ättcn

fie mit ^ai]m pall)ctifd)en ^resfen ausgemalt, $profefforcn l)ätten fü^lic^e ©la§=

fenfter, fd)le(^t = gotifc^e .^angeln, Elitäre unb ©tü^le entmorfen. 3n ^en

adjt^iger ^a!^ren märe bieS atlcS unleiblic^ gemorben. 5Jlan l)ätte ben ganzen

8d}mud, ber boct) bamol» geloaltige Summen öerfc^lungcn , entfernt; aEe§

töärc meit !orre!ter, aber ebenfatt» uned)t unb langioeilig micbcrl]crgefteüt

töorben. Selbft tücnn no(^ etlüaS ^lte§ öorl)anben gemefen toärc, l)ätte man
unU)iigerli(^ bie e^rmürbige 5patina, bie £ebetiö3eid)cn frül)erer (Generationen,

5Rotiöbilber, Äränje, ^Hiftorenbitbniffc, „unbebeutenbe" ^vnfd)rif tcn , „übcr=

flüjfige" ©d)ni^ereien unb 3)en!mäler jugunften bey „reinen, ari^iteftonifd^en

(Sinbrude§" entfernt. (Sine alte ,ftird)e ift ein Scbcn§= unb .^^unftbcntmal all

ber öergangenen ©enerationcu; fie toirb öon ben rcftauricrcnben ^-Öcl)örben al»

lel)rrei(^e§ ©tilejempel il)rer (^)rünbung§epoct)e bel)anbclt. ©elbft im jlnanjigften
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:3o^r^unbert traben ma^geBenbe Steife tioc^ nii^t einc^efe^en, ba^ üBerfotntnene

SSaubenfmäler erf)alteii, nic^t flefälfc^t lüerbcn foEten. 9lur foflenannt fttlbottc

IReftaurationen be§ neunzehnten ^a^rfjunbcrtg bürften entfernt lüerben, iebe

i^rer ^eit moberne, ba()er (ebenSöotte, tüertöoEe ^utat unb tnberung müfete
man forgfam f)üten. Unb i[t ber frühere garBenfd^muc! öerfc^tounben, fef)len

Seile an ben ©ful^jturen, fo öerfc^one man un§ um (Sotte§lüitten mit jeber

au(^ no(^ fo forgfältigen Erneuerung, einer irreleitenben 3:äufct)ung, unb laffc

©tein unb §ol3 bur(^ bie einbrucfgöoHe ©c^ön^eit ber Sinien, burd§ ben ed)ten

^eij be§ ^lter§ auf un§ tütr!en.

S)a§ ftefit t)oa!ommen feft; !eine öerftönbni§lofe ^i^ac^tung , ja !eine

tol^e 3ei^ftörung§tout ^at ben orc§ite!tonifd^en §errlic^!eiten guropa§ fo öer=

^ängniSboH gefd^abet at§ bie gelehrten, liebeöoHen, foftfpieligen üieftourationen

be§ neunzehnten ^a^rt)unbert§.

Unb biefe bi§!rete, too^ttDoHenbe Sßcrnic^tung ber alten ©d)ön^eit ge()t

no(^ feetenruf)ig öor fic^; namf)afte Summen Serben, in ber Beften 5l6fict)t,

öon allen Parlamenten ber SSelt bewilligt.

3)ie 5Jtarien!irc^e auf bem öarlunger SSerg tuar o6er nic^t nur ein

arc^iteltonifd) intereffanter SSau. ©§ ift nic^t unmögli($, ha^ fie „o^ne tüefent=

lid§e Umgeftaltung" au§ bem 982 errid^teten großen Sriglatülieiligtum ^eröor=

ging! ©anz Beftimmt ftcttte man ba§ ©ötteröilb in ber etlüa 1140 ge=

tüei^ten ^arienfiri^e, in einer @eiteu!a|)etle auf. 3)ort Blieb ber @ö|e, allen

fic^tBar, faft öierljunbert ^af^re. @r toar öon ^JJ^enfc^engröBe , l)atte brei

öerfilBerte ^öpfe, ein golbneg SBanb um 2lugen unb Sijjpen, ha er alte

©ünben üBerfat) unb öer^iel), trug in feinen |)änben einen gehörnten 5Jtonb.

^(^ fenne fein treffenberc§ 23eifpiel für bie religiöfe ©elaffenljeit ber ^axt,
be§ Sanbe§ o^ne religiöse 33erfolgungen , ba§ meber Äe|er noc^ aBer au(^

^eilige ^eröorgeBrad^t. ©onberBor ift and} bie le^te ^unbe öom äßenben=

gott, @ttna um 1.".30 ^ielt fic^ ber lanbeöflüc^tige ß^riftian IL öon 2)äne=

marf in SÖranbenburg ouf. (^in getoalttätiger unb graufamer .^err, a&er

auc^ aufgeftört, für ©efittung begeiftert, ber SSefc^ü^er öon SSürgern unb
SSauern. 5Jlit Genehmigung be§ Sanbe§^errn na!^m er al§ .^uriofum ba§

SriglatnBilb an fic^. äßeitere§ ift nidjt Befannt . . .

5lrc^ite!tonif(^ reii^cr al§ ber 3)om ift bie ^atl)arinen!ir(^e. 3)ur(^ enge

©äffen !omme ic^ auf einen frieblic^en, !leinen 5pia|. 9ting§um^er alt=

mobifc|e §äufer, öor htn Spüren finb Siifc^e unb Säule, im ©chatten ber

Sinbeu, im ©chatten ber el)rlr)ürbigen Litauern fi|en nä^enbe grauen.

S)ie S^ortale gehören ju ben ©lan^ftüdd^en norbbeutfc^er Badfteinerner

©otü. (Se)r»ä^rt bie Äir^e and) ni&ii bie faft ge^eimnisöolle 35efriebigung

ber einfacheren, logifd) ztningenberen SSautnerle einer früheren !^txi, fo freut

mon fii^ boi^ an ber 5lnmut jener fc^lan!en g^enfter, an ben reigöotten kleinen

^eiligengeftalten in ber ^^ittrac^t, an ber lieBeöotten 5Jiannigfaltig!eit ber

faft fpi^cnartigen SSerjierung. (Sin ^eEBtonbe§, garteg ^üftertöc^teri^en fül)rte

mid) ^erum. Semerfen§lüert ber tDÜrbeau§ftra!^lenbe ©(^öp:penftuf)l fotoie ein

©c^ni^altar, fünftlerifc^er ol§ ä^nlic^e im S)om.
27*
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^a^ an ber ftorren, fteinernen Üiolonbgfäule fte^t ha^ neue Staf^ouS Iang=

toeilig ba; immerhin trete ic^ nötjer, gelange in einen §of unb fel^e öor mir

bie giüdfeite be§ alten ©ebäubeS. S5er!rümelnber a5ac![tein, bertoitterte Xon^

Ornamente in ben Berücfenbften ^himbeerfarbenen , mattöioletten S^önen. 2luf

ben ©efimfen ru!^en Sauben, meine 5M^e fd)eu(^t fte auf, unb ringsum

flattern fcf)itternbe, jart toei^graue, :t)urpurbläulicl)e, rijtlid)=metattif(^e i^lügel.

2öie biefey i^arbenbilb ju ber uralten 3fiatl)au§toanb ftimmt ; e§ läfet fid) nic^t

bef(^reiben.

£)ur(^ ben Cbftgarten, mit feinen ^P^loj unb SfJingelblumen unb Zinnien

!el)re id^ jum Sootöbauer jurütf. @r ^at nac^ Gräften mit äßerg unb bergl.

au§gebeffert
;
je^t tüürbe ic^ f(^on trocfen fi^en, meint er.

6iner glüdlic^cn Eingebung folgenb, biete id) i^m meine SSü(^fe mit ber

nur !^arb öer^e^rten ^ui^Öß o"- ^ladjbem i^ meinen junger brei Sage lang

an i^r geftiltt ^abe, !ann ii^ fie nic^t me^r fel)en; bo(^ tüäre e§ unmoralifd^

gelnefen, fie über S5orb ju fi^leubern; er nimmt fte freunblid) entgegen.

9iun rubere ic^ bur(^ bie öon öerfi^iebenen ^lufearmen burc^jogene ©tabt.

3]om Sßaffer gefe'^en, tt3ir!t fie überrafcljenb gut. ^m SSorbergrunb äßiefen

mit anlernben 3^^^"' "^^^n ber richtige tnenbifctje ßie|. SSi§ in ba§ fpäte

^Mittelalter mußten bie SBenben, auf ba§ ^ifdjergeiiierbe bef{^rän!t, am Ufers

ranb eine abgefc^loffenc ©Ijettoejiften^ führen, ^aum gibt e§ eine mör!ifd)e

©tabt, ^Berlin unb ^^otebam nic^t au§genommen, in benen biefe ölten 5ln=

fteblungcn nid)t er!enntlic§ toären. 9ioi^ l^eute ein malerifc^e§ @en)irr öon

aufgef^jannten 5Je^en öerfd^iebenfter, meiften§ arc^aif(^er ^^orm, ^ö^ne, 6d)uten,

$rat)me, ©lege, gifd)!often, jReufen, Spfoften unb SBoHmerfe, tleinc |)öu§c^en

mit lleinen ©arten, ^ann ragt au§ SSäumen unb unregelmäßigen 3^c9t^^=

bäd^ern ber 3)om. 3}or fünf ;3a!§r^unberten mar ha§ ^ilb fd)merlic^ anber§.

^e^t na!§t fic^ bie ©d)leufe; ic^ fomme mir fe^r intereffant unb mid^tig

t)or. 6rft muß iä) mir beim .^^aufmann nebenan Formulare ^olen , biefe fütte

i(^ bann im ©d)leufen^oufe unter bem fürforglic^en SBeiftanb ber 23cl)örbe au§:

„Slnmelbung jur @ntrid)tung öon ©c^iffa^rtöabgaben für einen ^ifc^er!a^n,

§ifd)crbröbel, ©oubel, ©:portfal)r3eug ober af)nlid)e§ !leine§ ©djiffögefäß . .
."

£)er ©djlcufcnmeifter befielet fic^ bie „^ormofa" an§ bem ^enfter unb fc^lögt

„©onbel" öor. ^ie§ mißfäHt mir natürlich ; e§ !lingt nid)t gebiegen, e§ !lingt

naä) 3lu§flüglern , 'm^id)t !i(^ern unb lüippen. ©o unterftrcidje i(^ „©port=

fa^r^eug" unb trage mid^ felbftbemußt in bie 9tubri! „©d)iff§eigentümer" unb

„©djiffer" ein. ©o 'ne rubernbe S)ame märe nod) nie bagctüefen, meinte bie ^e=

l)örbe. £)iefe felbe bebauerte au(^ bie Uuloften ; toenn id) nur tnarteu tnottte, lönnte

ic^ Bugleic^ mit einer ^iüt für fünfzig ^Pfennig bur(^fd)leufcn, fo aber Inürbe e§

fid) (mit er^^obencr ©timme) auf jmei 5Jiar! ftetten. 531ir blutet ba§ ^erj,

aber e§ ^^ilft ni(^t§, iä) muß fc^on ben ©taat bereichern. 3)ie großen Sore

ijffnen ]xä) ; id) rubere in ben ©d)leufenroum unb l)altc mic^, auf 2Beifung be§

uoUftänbig üerfammelteu ©c^leufen|}erfonol§ , an bie eifernen ©proffen einer

Si^anbleitcr. ©c^on näl^crn fi{^ mieber bie Sore, ba fta!t mit frcnctifd)cr .'paft

ein im lleinen S^oot ftel)enber 5ifd)er l)cran. ^s^ bitte, einen Singen blid auf

if)n tuarten ^u motleu; er fi^lüpft noc^ eben burd) unb mirb toftenlo» be=
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förbert. 2)a§ äßaffer fc^tüillt an, e§ f)ebt fi(^ bie „^ormofa", bann fcf)ieben

ftd) langfom bie anbern Xore au§einanber; ber @(^(cufenfnec^t reicht einen

^linc^elbentel f)erunter, in ben meine Dürfet faEen, unb \^ rubere iüeitcr.

©eeortifl bui^tet bie ^aöel ftd) au§; iä) !omme an mehreren Sd)tüimm=

onftalten öorBei; tounberöoE fdiimmert ber f)eEe ^Icifd)ton ber iBabenben in

ber fonnic^en Dlac^mittac^Sluft. @in on|d§einenb beliebter Sc^er,^ tnirb öerfndjt.

|)eutenb redt ein .^nabe bie 5trnie au§ bem Slßaffer: „§ilfe! 9ietten Sie mir

bod), iuncje grau!" -öo^ntöc^etnb unb gefühllos ^ic^^e ic^ Itieiter, fletange in

einen nnglaubtid) molerifd)en 6eitenorm. 9Jing§um^er alte böljerne 35er=

fc^Iöge, SoElüerte, ©tufen unb ©tege, ein 3)urd)einonber üon Sauben, S^üfi^en

unb SSäumen. ©(^mote ©arteten, fdjmate .'päu§c^en mit I)o^en ^icgclbäi^ern,

tuei^en i^^^ft^^Tt imb Spüren. .f)iert)in gel^ören äJürgerfraucn mit ©d^auben

unb ©c^a^eln, tüafferfd)öpfenbe, fc^tüo^enbe 5!Jlöbd)en in i^rcn bunten 9iöden,

biebere 5Jieifter in @ugelf)üten unb .Wappen, bie am f^eierobenb "iJJIumme trinten

unb jur ßaute 33ol!§Iieber fingen.

2)ann fa^re id) unter ber langen 23rüde l)inbnrd); f)ier im .^aöelftrom

l^at n:ä^renb fünf 3at)i"t)unberten ber „©d)öppenftut)I" getagt, ^n ber 'ilJUtte

biefer SSrüde, bie ^lltftabt unb 5kuftabt teilenb, erf)üb fi(^ ein großes ©ittertor,

mit ÜÖap|)en unb (Smblcmen gefd)müdt. |)ieran fd](o^ fic^ ber ©c^öppenftn^I,

ein in ben ginfe f)ineinragenbe§, auf ^fä^len ru^enbeS ©ebäube. Unter ßeitung

be§ ©enior§ fprac^en bie ©d)ö|):pen l^ier Mcd)i, naä) ungefd)ricbenen ©efe^en,

naä\ beftem SSiffen unb ©etniffcn, nac^ ©etnotju^eit unb 35raud). 3)ie üeine,

bem 25er!et)r bienenbe ©eitentür ber SSrüde, bie mit einer Sür!lin!e geöffnet

tüurbe, gab bem (Seri(^t§^of ben Dramen; er Vourbe bie „3)tngeftätte jn ber

^Iin!e bei ^ranbenburg" genannt. 3)iefer 3)ingeftätte toar ber .^önig§bann

berlie^en; fte tjatte ©eUjatt über Seib unb Seben unb über ha§ ^öä)\k „©e=

toebbe". ©o burfte bie ©tabt SBranbenburg fi(^ eine „rei^tSreii^e" nennen.

33on nieit unb breit tüurbe fte um 9te(^t§guta(^ten angegangen, fo öon ber

Königin (£^riftine öon ©djtneben, fo öom $öater ^lopftodS; erft 1817 ift bie

„S)ingeftötte" aufgehoben tnorben. ^e^t flutet bie .'paöel über ber ©teile;

einige ber alten, tüinbfd)iefen ga(^tncr!l)öufer l)aben nod) ben ^uf^ug ber

©(poppen erlebt; l)ier on bem Ufer bröngte fic^ bie ^lenge, fa^ auf bie fteif

tüürbigen ©eftalten, bie be§ ©onntag§ im gefd^ni^ten ©tul)l ber i^at^arinen=

ürc^e fa^en unb bann !^ier im ©trompu§(^en na(^ (Sen)ot)nl)eit unb ^rauc^

hü§ Stecht öerfo^en.

S)ann öerlaffe ic^ SSrennaborg; bie öon 2Beibenbäumen befc^ottete .^aOel

berengt fi(^ unb fü'^rt nac^ bem ^planer ©ee. 5ln einer 3Biefe unter großen

SBäumen lege iä) an, laffe l^ä^ne unb 3)ampfer an mir öorüberjietjen. @§ ift

ein reger 3Ser!el)r. 6ine ^iEe tüirtt gan^ allerliebft. 2)ie grau fteuert, jtnei

!leine 5Jlöbd)en ftriden ju il)ren gü^en, ber ©d)iffcr unb ein ©eljilfe ftaten,

unb fieben — ic^ fc^reibe fteben — fleine ©ö^ne „l)elfen". 5luf jeber ©eite ftafen

brei, fte Wecken Inie bie ©ro^en, gebüdt, an bem Sorbronb entlang, bie Heine

©(^ulter an ben tleinen ©taten gebrüdt; ift ber ©ang ^u @nbe, get)t e§ jnrüd,

unb tüieber gebüdt fdjieben fie öon neuem. £>er ;3ün9fte, ein etn^a breijö^riger

^nirp§, „tut nur fo" mit bem Soot^^afen unb ruft: „DJhitter, fiel)ft bn mic^
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anä)V 2öal^i-f(^einlic^ ift bcn anbern SSrübevn crft je^t am ^^eieraBenb ertaubt

tüorben, mit^umadjen, fonft toören fte fii)tt)erlid) jo eifrig Bei ber l)arten 3lrbeit;

e§ ftra'^len bie feuditcn, runben lleinen @eft(^tcr unter beut feud)ten gelben

§aar. ^eber biejer großen fc^tDerfälligen ßä^ne !^at ein an^eiutcInbeS ©till=

leben an S3orb; ^inber treiben \i^ untrer, §unbe !(äffen, bie aufgewogene

Sßäf(j|e flattert im 2Binb, in einem ,^aften blü!^en 23egonicn unb .^apu3iner=

Ireffe. 3)ie eigentliche ^aöeljiHe ift an 23ug unb |)e(f grün ober grün unb

tnei^ geftridjen ; bie öon ber @Ibc tommenben geigen oft buntere Semalung,

unb be'^ijrblid^e ®eid)fä!^ne '^aben Inürbigen fc^tüarg unb tuei^en ©c^mud.

i)onn gibt e§ Ineifee, mit Petroleum gefüttte, öorftc^tig ifolierte 2:;an!!äl^ne;

unter fi^Jnargem 2eerbedenöerf(^Iag ftnb Sonnen in ^ierbooten aufgeftapelt,

unb toie eine ^'a'^rmarftöbube tüirttc bid)t an ber SBranbenburger 6c^(eufe

ein 35erprot)iantierung§!a!^n für un§ Si^ifferleute. 3}er(odenbc Stcgenrijde,

2[ßafferftiefel, .^üte fingen ring§ um!^er; ßolonialtoaren unb (Setränfe tnurben

angepriefen.

S)ie berfd^iebenften S^t^^en ftnb mir fd^on öertraut; ic^ tnei^ auä) fo un=

gefäl^r, tt)o§ mir bie ©(^ifferfottegen gurufen merben, fie tnerben ftd) tüunbern

über bie „S)ame, bie fo gan^ allein ift" ; ftc fd)Iagen tnant^mal öor, „f^räulein,

nel^men ©ie mi(^ boc^ mit", unb fte fto^en fid^ an bie §anbfc^u^c, bie ic^

aUerbingg, lüenn nid)t gerabe babenb, au§na()m§lo§ trage.

2)er 5lbcnb am äöiefenranb ift frifc^ unb buftenb na(^ ber |)i^e, unb id)

!ann mid) noc^ nic^t entfi^lie^cn, tneiter gu rubern. ^t^i !ommt ein 2)ampfer,

ber eine lange 9?ei^e fd^tnerbclabencr ßä^ne giel^t. 3n ber lautlofen 5lbenb-

ftille t)öre ic^ fd)on öon h)eitem, über ber 33>afferftäd)e, bie ergä^Ienbe ©timme
einc§ iungen 5}lanne§. @r erjä'^lt rul^ig, aber einbrudgüoll, al§ öon einer

Baäjc , bie i^n na!§ berü!^rt . . . „Unb ha gefiel fte mir , unb id) fage il^r,

f^röulein, tt)ir !önnten un§ bod) ©onntag§ bei |)agemüEer§ treffen. Unb t(^

mai^ mi(^ feljr fein, unb tnir taugen gufammen, unb U)ir mögen un§ fe§r gut,

unb iä) fage tl§r fo atterlei. Unb fte fagt: SCßie foll i(^ nun miffen, ob ba§

lüirflid) Ina^r ift." . . . ^e|t !am ber ^a^n, einer ber legten an ber 9teit)e,

an mir öorüber. |)inter ber Kajüte fafe ber ergäl)lenbe iunge ©ct)iffy!ne(^t,

um i^n brei ober öier laufi^enbe .^ameraben S)o fagte id): gräulein,

feigen ©ie mii^ an, fo bin i^ bo(^ nic^t! Unb nad)t§ bringe id) fte nac^

.f)aufe. S)a ftel)t it)re 5Jlutter unter ber S^üre unb fagt: 5Rinna, Ido bift bu

nur fo lange geblieben, unb mit tüem lommft bu ba? Unb fte fagt: 5)tutter,

id) lnei§ ni(^t, lt)ie mir !^eute ift; ^eute !§abe iä) mein |)er3 berloren."

S)ann !^örte iä) nur noi^ bie ©timme, o^ne bie SBorte gu öerftel)en.

(Sang eigenartig mir!te biefe» Sruc^ftüd. Wir h^ar gumute, al§ fä^c i^

im erften 9tang=S3al!on be§ ehemaligen Deutfc^en 2;^eater§, al§ l)örte id) eine§

ber bomal§ üblichen naturaliftifc^en Btüdc, aU bernäl^me i(^ ben Irarmen

.^lang, ben tüo^lbelannten S^onfoll ber 9^ittnerf(^en ©timme.

3d) raffte mi(^ auf unb ful)r hjeiter ; benn :^ier in ber eingeengten .f)at)el

mar feine geeignete 5kd)tunterlunft gn finben. (ä§ bömmerte bereits, aU iä)

am $|.Uauer ©ee anfam. Sin!§ erl)ob fid) ein ßeud)tturm, ba§ mar gu giöiliftert

;

mid) nacl) red)t§ menbcnb, fanb ic^ eine tlcine äBcibenbud)t, mit einem öer=
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laffetten ©c^ttioncnneft, mit ölü^enben 3}ioIen mib ©c^ilf. 3)ie§ entfprac^ nan,5

meinen äBitnfdjcn; ic^ befeftic^te bie „gormofa", jog mic^ ou§ unb fc^tüamm
QU§ bem SSereic^ ber SBofferlilien herein in ben bnntlen ©ee.

^littlüocf), ben 2. 5lugu[t.

^aäi einigen 6tunbcn toedt mic^ ber mang, (eifer, auf ba§ ^eltöcrbec!

faüenber tropfen. 3^ mac^c atteg mi3gli(f)ft bid)t nnb fjoffe ba§ SSefte. ^alb
erf)c6t fic^ ein äßinb unb f(^leubert ba§ ^oot 6ebcn!üd) gegen ba§ [teinigc

Ufer, ©orgenöoll gcben!e ii^ ber eben [tottgefunbenen 5ln§6efferung, glitte mid^

in ben Otegennrnntel, [teige barfuß im^n , löfe bie „gormofn" öom 2öeiben=

ftomm nnb Bugftere [ic in ben bi(i)ten Sd)ilf.

g§ gie§t jicmlic^ anbancrnb. ©egen fe(i)g benü^e \ä} eine ^Paufe, in ber

eS nur niefeit, um mid) anpaiefien, 2)ann rubere i^ ^erauS, finbe ben 6ee
ieboc^ mit ©i^aumtüellen bebedt unb M)re fi^Ieunigft um. ßin ^oot mit
gij(^ern !ommt an ; erftannt betradjten bicfe mid), bie im naffen 5JlanteI, im
naffen S5oot ©i|enbe, unb fragen, ob fo etlüa§ benn trirüid) $öcrgnügen madje.

hieran !nüpft fic§ ein längere^ ©cfpräc^. ©incr fagt, ja, er übernad)te

au(^ moni^mal brausen; e» fei boc^ fi^ön in ber freien 9ktnr. 3)er anbre

meint, fein SSett tnöre i^m lieber, ©in jtüeiter .^a'^n bringt ba§ @nbe be§

mit Keinen 3:bnn^en nnb .^orfftüddjen befeftigtcn 9te|e§ fieran. 9hin ,^ief)cn

bie fec^§ gjtänner in i^ren ^o^en äßafferftiefeln ba§ 5h^feil an einer SBinbe

ein. %xo^ be§ 9iegen§ ift e§ pbfd), biefem ^u^ufefien. ßnbtic^ Ijaben fie ba§

5ie| l§ereingebrod)t unb lefen e§ au§ ; ettoa a^a^S^fl filberne, fpringenbe SBIeie

unb Sarf(^e sa^^l^eln in ben mit ©eetang gefüttten ©d)lingen.

^n SSronbenburg ^atte iä) ben guten (Einfall, mir einige (S)cfd)enf5igarren

anjufd^affen, unb iä) biete fie ben ?}if(^ern an. äöir tüerben ]cl)x gute ^reunbe.

6ie fagten, \ä) !^ötte mir ben atlerfc^Icc^teften $pla| am gongen ©ee jum liber=

nad^ten auSgefud^t; Inärc äßefttoinb gelriefen, Iröre ba§ 33oot bcrmutlid) 5er=

fc^cHt. S)ie§ bie poetifc^e ©djtoanenbudjt, bie mir geftern abcnb fo befonberä

gefiel.

©inftimmig tnarnen fie mic^ öor bem durchqueren bcy ©ceS bei fo un=

ru()igem SBoffer; ic^ täte gut, ettt)a§ äurüdaurubern, um in einer ber §aDel=

tüirtfc^aften auf ben 3)ampfer gu lüorten, ber tüürbe mein SSoot fc^on bi§

5piaue in§ ©i^Iepptau nefjmen. greunblic^ fi^icbcn fie mir bie „^^ormofa" ab

unb tr)ünfct)en glüdtic^e 9Jcife.

S)ie SBirtfc^aften ftnb anfc^einenb nic^t nur 5tu§flug§pun!te , fonbern

bleuen aui^ als ©ommerfrifc^en. hinter SKeibengcbüfc^ beben .^inber unb

junge 5}läbd)en ; auf ber ßanbunggbrüde angelt ein S5ater. 2)er ©trom gel)t

ftar!; erft nac^ breimaligem 3)erfud) gelingt ey mir anzulegen. 3iegung§lo§,

mit gehenkten Firmen, üerfolgt ber einigermaßen, me^r ober minber ben ge=

bilbeten ©täuben angeljörenbc 5tngler ba§ ©(^aufpiel. §ätte er mir nur bie

|)anb gereid)t, bie ßanbung tüäre fofort geglüdt. 3Bie anberS einfädle Seute,

fo ä. S5. ein ©d)iffer geftern an ber ©(^leufe, ber mir bei bem S^etreten ber

glibrigen Uferftufen fo liebenStoürbig l)alf, baß ic^ mi(^ auf freunbli(^en

S)on! bef(^rän!te, mir nic^t getraute, il)m einige Elidel ju geben.
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@inc re(i)t fc^tnubbclige SSirtfi^aft ; i(^ flüchte mic^ in einen 2Seranba=

fd^uppcn. SSieber üBerrajc^ten mic^ bie unüerpltnigntä^ig qroBen 5lu§flaBen

ber „üeinen Sente" auf 5lu§ftügen iinb 9ieifen. OBgleic^ e§ !urä öor ber

5Jlittacio[tunbe toax , oBgleic^ ber Zao, !ü^l tüax, !^olten fic^ bicfe red)t ein=

fairen 8omnterfrif(^ler in einem fort 33ier, „SBei^e mit" nnb anbre ©eträn!e

;

5lnfi(^t§)3oft!arten nnb ©(^o!oIabe tnurben maffenf}aft au§ 5lutomaten ge=

I]olt. Sßieöiel öfter Be!ommen in nnfern Greifen ,^inber bo§ l)eilfame „^a§

braui^t i^r nidjt, ba§ ift nid)t nötig" ^u !^ören.

^reubig Begrüßte iä) ben 3)ampfer; ber Kapitän ift einöerftanben ; bie

Xafd^en merbcn forgföltig auf ber „f^ormofa" öerfd)nürt; nun ge^t e§ bei

©onncnfc^ein nnb frifc^er Srife üBer ben 6ce. 6r ^at eine fe'^r mannigfai^e

©eftaltung, nnb oBgleid) bie Ufer meiften§ f(ad) ftnb, !^aBen fie aBlt)e(^f(ung§=

üoEen Steij. öier ein bünenartiger ^Ibfturj mit liefern, bort ein ©el^öfte mit

Si^aumgruppen , l]ier eine ^nfel mit treic^farBenem SauB ber Söeiben. 9loc^

immer ift ber .^arlunger S5erg, ift bie S^Di^e be§ SSranbenBurger 3)om§ ju

fe!^en, nnb fdjon !ommt ba§ fcinbli(^e 5piaue, bie Stätte ber gefürc^tetcn

Qui^omBurg, in ©ic^t. 25on l)üBcn nnb brüBen tuurbe jal)rt)unbertclang ftramm

gefämpft, gef(^mäl)t, öerraten, öer'^anbelt, Bi§ fc^Iie^lic^ bie 9tauBBurg — \a,

ba§ ift bo(^ tüo^l ber redjte 5kme — gugrunbe gerichtet tüurbc.

©tattlic^, inmitten ^errlidjer ^öumc, liegt bort am ©ee ha§> ie^igc,

bem ©rofen ^. get)örige ©(^lo§. (Sin anfprci^enbcr 33arod6an mit Sierraffen

unb ^axt; haxan fc^Iie^t fi(^ ein ^abelftäbtdjen mit hcm Betannten 33orber=

grunb üon ^ä^nen unb 9'le^en. (ärftredte fid) ni(^t ftatt ber guten alten

SSrüde ein @ifenfd)eufal üBer ben ©trom, märe ba§ SSilb feiten ^armonifc§,

unb aud) fo ift ^t^loue ha§ fc^önft gelegene, impofantefte ©d)lo^ an ber

|)at)el.

3inei 2öirt§'^äufer merben mir genannt: ber „©(^tnarje Ibler" ift bic^t am
Ufer nnb l^at einen ©arten. ©elBftDerftänblic^ mä^le id) alfo biefe§ unb fa'^re

baBct gut. 5lt[c§ ift fauBer nnb nett; bie 3Birt§leute !^a6en erft eBen ba§

-Öau'j üBernommen unb geBen fi(^ alle erben!li(5^e 5J>ül)e. ©portSmenfc^en

fc^einen il)nen gn liegen
; fie er3äl)len Beglüdt Hon ben Stubereru, tncldje, nac^

9leu=-}iup|3in lüoEenb, geftern l)ier fd)liefen. ^n ber £)ämmerung mar bay

lange SSoot mit ber fi^neeluei^en 5Jiannfc^aft in Beneiben§mertcr 9taf(^l)eit an

mir öorüBergefauft. 2)ie „gormofa" l)atten fie mot)l aud) gefeljen; benn iä)

mürbe im „©c^marsen 5lbler" mit ben Sßorten Begrübt: ,Md}, ©ie finb tno^l

bie 2)ame, bie !^eute brausen im ©ee üBernac^tete."

^c^ mac^e mid) fo fc^ön, Jnie e§ unter ben öu^erft Bef(j^rän!ten Umftönben

mögli(^ ift, bie mei^e ©port§Blufe unb bie baju gel)örige loei^tnollcne dJln^t

finb au§ ßonbon. ©port§!Ieibung§ftüde finb auf bem gangen i^eftlaub, bie

Beften SBiener ^agbfai^en anggenommen, enttüeber unpraltifd) ober cj-gentrifc^.

2m ©d)lofe merbe i^ fel)r freunbli(^ empfangen. (S§ mar orbeutlid) fpa§l)aft,

mie mol)l ftc^ ©top bort fül)lte ; mit feinen gierlic^en ^eind}en tängelte er üBcr

ha§ 5Par!ett, fd)nupperte Betuunberub mit feinem feingef(^nittenen .^öpfd^en an

ben mit ©^ilbpatt eingelegten, 6ron5eBefd)lagenen .^ommoben. äöie Be!lagen»=

mert, einer ^errin angugeljören, mel(^e raut)c ^ootplonlen lieBt.
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Unqetrö^nlic^ eini^eitlid^ tt)ir!tc ein 35ernt§--^krtin=3tmmcr mit öor3Üg=

liefen ^öBeltt, gutem 6tuc! unb fiefd)mac!üoa eingelaffenen grauen^orträt§.

5Peter ber (SroBe tvax flleie^aeitic? mit griebtid^ äßilf)erm I. bei bett 25or=

fahren be§ Seft^er§ ^u ©aft getüefen; bort, bor biefem 5Jlarmor!amin,

foH ber üeitte, fpäter \o gro^e ^xi^ gum Hauptmann ernannt iuorben fein.

3um 5Inben!en an jenen ^yürftenbefuc^ Inurben bie 5JlebailIon§ qematt; ba

prangt in it)ren !oftbarcn ©etnänbern bie [toI,^e 6o|)f)ie 3)orotf)ca, e§ folgen

bie gepuberten, anmutigen ^Prin^efftnnen, fotnic einige ber gefeiertften I)amen
be§ -f)ofe§. ^n anbcrn üiöumen finb ^amilienBilber in un^eimlii^er ^JUmge

borfianben ; Bi§ f)0(^ f)inauf Bebecfen fie bie Sißänbe. OBen ift ber gro^e 9iitter=

faal tr»elcf)er mit gre§!cn, ©jenen au§ ber gamiliengefc^iilte borfteHenb, be^

molt toorben ift. @räBifc[)öfe unb l^reujritter jie^en öorüber; jtüei SSilber

I)a6cn ein 6efonbere§ ^nterefte. e§ mar ein J^öntg§mar!, ber aU SSefefilg-

t)o6er im ^JJtorea jene unfelige 58omBe fdjleubern Iic§, bie ben ^artljenon 3er=

ftörte; ein anbrer be§ 5lamen§ ift ber fl)mpatlf)if(^e §elb jener tragifi^en

2ie6e§gefc^id)te , bie in ber ©rmorbung be§ jungen ©rafen, in ber lebeng;

länglichen ©efangen!^altung ber @emot)lin @eorg§ I. öon ©nglanb i()ren 51B=

fc^lufe fonb. Sßor lurgem ^atte ic^ bie le^te, ou§fü^rIid)e 3)arlegung be§ gall§

in ^il!in§ „Uncrowned Queen" gelefen; fo padte e§ mic^, al§ ®rof ^. mir

erjä^Ite, ()ier im ©c^lo^arc^iö lägen noä) unent.^ifferte Sünbel il)rer ßiebe§=

Briefe, ^ä} Befc^toor it)n, fti^ einen jungen ^iftorifer jur 35erarBeitung ber

Rapiere eingulaben. ®a ertnac^fene, unber^eiratete 2;ö(^ter nii^t t)orf)anben

feien, fiele ber aüerbingS fc^rcctlic^ oft noüettiftifd) au§genu|te Slnla^ ju neuen

^ergenSöertüidlungen ja fort.

3[Bir treten auf ben 5llton, unter un§ bie ^erraffe mit ber ©eemauer unb

Befi^nittenen SBäumeu, öor un§ ber Breite, flimmernbe ©ee. ©egenüBer, unter

ben Söäumen, ift bie Stelle, öon ber bie äBafferBurg öom 9lürnBerger S5urg<

grafen Befc^offen tuorben Inar. 511^ ^inb ^atte ber ©raf ^. eine gro^e ©tein=

!ugel im ^^axl gefunben.

äßä^renb tnir oben planberten, na!§ten ft(^ jtüei ^ä'^ne mit je brei

g^ifc^ern; e§ finb meine greunbe öom ^Jtorgen. ^ber fie fennen mid) nic^t;

benn ic^ möchte ni(^t anne^^men, ba§ fie mic^ abfit^tlic^ öerleugncu. 5ll§ i^

bem |)auö^errn mein Ie|te§ 9iad)tquartier befd)reibe, meint er, ba§ Juäre jo

bie be!annte „©d)ipBrud)eife".

5lun ge^t e§ in ben großen, olten $ar!. ^^rtuürbige ©ilBerpappeln, öon

©tcinBän!en umgeBen; ha^ Sen!mal eine§ SieBling§pferbe§ ; in einer üeinen

^uc^t liegt öerträglii^ ein nagelneue§ ^otorBoot neBen attfränüfd^en, grün an=

geftrid)eneu 3agb!äf)nen öor 5tn!er. Unter i^o'^en Ulmen unb 2^u(f)en ein poetifc^er

2enni§pla| unb üBeraug malerifd^ am ®ärtnerl)au§ eine 9leif]c öerfc^nittener

SBäume mit einer 9iaBatte öon üppig Blü^enbem lila unb toei^em ^^loj.

^m „©c^tüorjen 5lbler" Beftette ic^ mir 5lBenbBrot unb Sampe in eine

ßauBe be§ großen @arten§, lefe unb fd)reiBe, mä^renb fjinter einer bunllen

^Of^ü^le bie ©onne öerglütit. Swings um^er erftreden fii^ lange Wintergärten,

unter ben mit Blauen ^Pflaumen unb grünen Gipfeln Belabenen DBftbäumen

fprie§en ©onnenBlumen empor.
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Donnerstag, ben 3. 5lngn[t.

33om ^oftamt '^ole \ä} mir SSriefe. S)a§ 6täbt(^cn ift nett, SSän!e öor

ben ^önfern, Stofen an ben 2i>änben, einige gernbe^n an§gefn(^te Slnmen in

Stopfen t)inter ben ©treiben, ^uf ^Inratcn bc§ geföEigen .Kapitän» l^atte ic^

geftern bic „^^orntofa" nac^ einer 2Serft Bringen laffen. ^I§ i(^ je|t bort an=

!onime, öerblüfft mid) bie S3enier!nng: „5l(^, Sie finb tuotjil bie £)ame, tüel(^e

ben ge^n rubernben Ferren öon geftern nac^ toitt."

0§, unBef(^rei6li(^e§ (Slücf, ber äBinb t)at fic^ gebre^t, ic^ !ann jegetn.

60 trar e» benn hjieber ein ^errli(i)er Zag,.

3nm erften ^Ukle ^ie^^t bie .^aoel ^tnifc^en SÖälbern baf)in ; e» finb ^önig§=

niai!fd)e §orften. äßa§ ift e§ fd^ön, burcf) ha§ leife jifdjelnbe Sßnffcr ba^in=

,^nfcge(n nnb in bie ^anmbun!el ^ineinjufe'^en. Sann !ommt ein fü^er S)uft

über ba§ äßaffer ; ber 3BaIb tiat onfgel^ört, nnb gelbe Snpinenfelber erftreden

ft(^ ont Ufer. 2Bäre biefc ftiofilriedjcnbfte aller ^ctbblumen früher eingefüfjrt

tüorben, nn^ä^lig oft f)ätte man fie Bcfnngen . . . „äßenn abenb§ bie Snpinen

buften" . . . „3Bir lagen am buftenben, golbgelben ^e(b" . . . uftn. ©ie l)ot

il)re ©elegen'^eit öerfänmt; tro| il)rer f(^mütcn Siei^^e, il^rer fonnigen garbe

ift fie mit einem mobern lonbtr)irtfcl)aftli(^cn 9icbcn!lang bcl)aftet. 5io(^ einer

anbern ^elbblume gefcl)iel)t Unrei^t. 5hnnt man fie äßegtnart, fo !lingt bie§

ja finnig nnb ^übfc^; ben meiften ift bie anmutige, zartblaue 9lainblume nur

unter bem ^flauten ^ii^orie befannt, unb bie Erinnerung jaubert S)ämpfe

fd)le(^tcften ^affeeS empor, ©erabe fe^t ftetjen bie bid)teften 53lengen be§

^eÜblauen SÖcgloarteö mit tnei^er Sd^afgarbe gnfammen am Ufer; hinter

i!^ncn, in ber fd)immcrnb fetten Suft, bie auSbruifStJolten Sinien einer t)er=

mitterten 5}lül)le. 3)a§ 5i3ilb bat beftridenbe f^^arben. (^ine alte (5^äl]re bringt

einen .|)eutDagen !^erüber; bie mit 3?ir!cn bcftanbene ©c^neufe füf)rt buri^ ben

tnieber beginnenben, tiefen SÖalb. 3)ort an ber ^nlegefteüe tüartet ein

.^aufierer; auf feinem Sauden trägt er eine l)o^c §ude mit boumlüoüenen unb

leinenen S^üdiern, Unterröden unb ©(^ürjen.

@^e id) e§ m\ä) t)erfe()e, liegt 5|>ri|erbe üor mir. S)aö 9tittergut erl)ob

e£)emaly gctoaltfam ben ^üU; be^errfi^t e§ bo(^ bie Siegung be§ ©trom».

^e^t fe^e idf eine gotifdje Schöpfung be§ neunzehnten ^a^r^unbert§. 2Birt=

fd]aft§gebäube unb fd)öne alte 83äume. S)ay Heine ©tdbtdjen ^ri|erbe liegt am
anbern Ufer. In einer ©artcnmaucr finb Sanbung-^ftufen ; bie 33eft|er geftatten

mir bort anzulegen unb Reifen bercitmilligft beim einlegen unb geftmad)en.

5}lein 5}iatrofenl)ut gibt 3U Inenig ©chatten ; nad) all ber ©onne unb all

bem Sßinb brennt mein ©efic^t. @in „|)elgolänber", toie il)n meine ftcucrnben

^ilte=,^oneginnen, auc^ bie auf ben SBiefen I^eucnben grauen benuljen, lüirb

ba§ cin.^ige fein, ^an meift mid) nad) einem ©djnittluarengefcbäft, unb bort

!aufe id), für eine ^ar!, ha§ ©elnünfdjte. Ein „.^elgolönber" ift ber trabitio=

neue, oft befungene „miUauaids suubonnet", Voeld^er au§ (Snglanb nai^ '&etgo=

lanb !am unb ft(^ öon bort au§ über gan^ 91orbbeutfd)lanb eingebürgert l)at.

3ßenn er woä) nic^t für fportömä^ig gilt, tut e§ mir leib, (är ift e§ jebod); er

gibt ©(^utj unb ©d^atten, ft^t feft, ift mafdjbar, mei§ unb !ül)l, in feiner

!onftrultiöen 9iid)tig!eit and) ftilöott unb lleibfam.
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%u^ öon einem „^otel" !^atte man mir qefprorfjen ; \^ firtbe baSfelBe

rid^tig, aBer tro^bem e§ gerabe ein§ ift, tonn ic^ !ein ^ittageffen crl)alten.

,Mä) nein, ha^ toirb niemals öerlangt; I}ierf)cr !ommt ja fein 5Jtenf(^."

^mmcrf)in mirb man öon ©iern, ©cf)in!enbutterBrot , ßaffee unb ,^U(^en ja

fo einigermaßen fatt.

S)er 5kc^mittag mar üBeranS genußreich. ^tel)r ol§ äßiefen, Sßiolen,

2BafferliIien , aSoumgrup^en unb gifd^erbörfer iuar aHcrbingS nid^t ju fe^en.

6§ genügte.

!^n 5)lilott) lanbete i^. b. ^. i(^ öerfndjte biefe§; a6er erft al§ ein ge=

föttiger ^iEenbeft^er mir ein SSrett l^inlcgte unb bie „-^ormofa" an feine

Braunrote 3ln!er!ette befeftigte , gelang e§. -öart am Ufer ftnb atte 2Baffer=

mauern, unb gmifc^en großen SBanmmaffen fie^t man ba§ rote ^icflclbac^

eine§ rii^tigen märüfd^en ©(^(offe§. Sol(^e§ ©d^Ioß ift eigentlich !einS, ift

ein aItmobifc^e§ Sanb^auS, äftfietifd^ Befriebigenb, lx)ie ©ct)löffer be§ neunzehnten

^o^rf)unbert§ e§ nic^t finb, fte, bie gtuifd^en S^eaterromantü, nüd)terner

ÄrömerBet)aglic^!eit unb gefaUfüc^tig f(^muc!er 9]itten|}Iatt^cit !^in unb l)n

penbeln. S)a§ 5)orf ift gonj ^üBfd), nic^t ju Diel öorftäbtifc^e öäßlii^leit,

freunblic^e ©arten, jmei ftattlic^e ^aumreit^en, im öintergrunb ein anftcigenber

ßauBl)ol3malb. 2lu§ biefem 3)orf 50g öor einem falben ;3a^^^un'5ci-"t ein

5Jtaurergefelle, 6arl S3otte. ^m frühen 5Jlanne§alter ^atte er fiel) Bereits ein

SSermögen erlnorBen , ftanb an ber Spi^e öerfc^iebener Unternet^mungen. 6r

leitete ben ^au§6au meine§ S5ater§, unb meine (Sltern Ratten eine tna^re -|)0(^=

actitung für ben tuo^lmeinenben 5)lann, ber feitbem al§ ©rünber ber gemaltigen

5Rol!crei, al§ „5!Jiilc^Bolle", eine ftabtBefannte 5Perfönlic^!eit , ben 6oäial=

bemo!raten ein S)orn im 5luge getuorben ift. 6d)on öor langer ^eit '^at er

im |)eimat§borf — ein ftjmpat^ifc^er ^ng — fic^ angeBaut; ic^ ^ätte i^n

gern Begrüßt unb erfunbige mic^ nad^ bem ^au§ be§ §errn ßommeräien=

rot§. ßeiber mar er aBmefenb; er l^at bie ftattlic^e 35illa in eine ^erien=

Kolonie für erl)olung§Bebürftige junge 9Jläb(i)en öermanbelt, unb ben ganzen

6ommer üBer treffen immer neue, Bleid)füd)tige ©öfte bort ein. ^d^ fe^e in

ben SßerfammlungSfaal l)inein, ©tu^lreil^en, ein |)armonium, ha§ SSilb ber

^aiferin unb 6:prüd^e an ber äBanb.

^n bem @aft^au§ jur „eilten Quelle" (toeld^ an!§eimelnber 3^ame !) trin!e

i(^ ettnaS ^ü^leS unb :plaubere mit bem pöorlommenben 2Birt. @r fprid^t

öon ber „Bemalten ^ird^e", unb fo Bitte ii^ bie in i^rem ©arten Befinblid)e

i^rau 5paftor um @rlauBni§, biefclBe mir anjufe^en. ©ie giBt ätoeien il^rer

^inber ben 5luftrag, mic^ ju führen. @in fd^lid^teS, meißgetünd^te§ ^aä)-

töerlgcBäube mit einem Befd^eibenen 2;urm. 2;üre unb ^enfter einfad^ unb

niebrig. Um fo größer bie ÜBerrafi^nng , al§ id^ eintrete: ^an.^el, 5lltor,

^ird^enftül)le, alleS ift farBig öerfc^nör!elt. ÜBerall Silber, 2Ba|)pen unb @pi=

top^ien. 5luf bem 5Jiilomer ©d^loß Rauften toä^renb ^a^^'^unberten !ampfeö=

freubig bie öon 2;re§!om (je|t gehört ha§ ©ut hem -^erjog öon 5ln!§alt).

@inen S5ifdf)of C)ennig öon Srebotü, meld^er öon ^aöelBerg nac^ feinem ßuft=

fd^loß ^k\ax ritt, fd^leppten fie auf biefe äßafferBurg, t)ielten i^n ein l^alBeS

3a^r lang gefongen; ben c^aralteriftifd^en brei @nten!öpfen i^re§ SBappenS



428 S)cutfd)e 9tunbfd)au.

toax iä) f(f)on in S5ranben6urc} Begegnet. 35erfd)iebene ©anbfteinben!mäler

er^ä^Ien bom (Sefi^Icdjt. 2)iefer breite ^rieg§mann l^atte mit bem $Iauener

^aä}hax, bem ^önig§mar!, in ber Woxm üor 5lt^en ge!äm:pft; bii^t baneben

ift ein !lcine§ gräulein öon 2re§!otü, fefir artig fc^aut fie in i^ren 5Puff=

ärmeln unb @:pi|en!ragen brein, !^at einen S^Iumenftraufe in jeber äierltdien

^anb. ^a§ (Sigenartigfte ber .^irdje ftnb iebo(^ bie ©emölbe. 5lIIe§ ift Be=

malt, in jeber J^affettc ber niebrigcn Steife ift eine Biblifd^c (Scftalt, an ben

2;äfetungen be§ 5lltar§ ftnb @ngel, bie (SmBIeme ber ."^reujigung , @fftg=

fi^iüamm , 5Mgel u. bgl. 9ting§ an ber ©mpore f)erum ^prop^eten , Könige,

©imfon mit ber @fel§!inn(abe unb anbre alttcftamentli(^e ©eftalten. 5ln

ber .Mangel finb bie (ftiangcliften, am ßir(^enftut)l be§ ^üftery 6t. ^eter mit

bem ©(i)Iüffel u. bgl m. £;iefe üeine ^irdje mit i^rer einfachen, aber 3triedE=

mö^igen, nic^t ungefättigen 5lrd)ite!tur , i^rcn ^nf'^^'iften unb 3)en!mälern,

il)rem gemeiuöerftänbli(^en, anjprec^enbcn SBilbfdimud ft^ien mir him S^^al

einer protcftantifc^en .^irc^e mer!lt)ürbig na~^e ju !ommen. 6ie t)at 25e=

gie'^ungen ^u ber üerfünbeten ße^re h)ie jum Seben ber ©emeinbe. |5^rüf)er —
fo er,^ät)lte ber frifdjc, n)ol)ler3ogene S^üfjrer, ber fo jtnedmä^ig unb üeibfam

im lei(^teften ^latrofenon,3ug unb barfuß f)erumge^en burfte — luurbe ha§ 2auf=

beden üon oben f)eruntergelaffen. 2ßal)rfc§einlic^ tnar e§ ein großer, bemalter,

fc^tnebenber ßngel, ber bie 2;auffd)oIc t)ielt. ^n ber @egenb Serlin§, in ger(^

am ©(^tDielotüfce, in ^^^alfcn^agen bei ©egefelb ^abc iä) foI(^e gefet)en.

9tun ruberte id) tüeiter bi§ ju einer öerlodenben ücinen ^u(^t. £)ie

1)la(^t tüar milb unb tneid). 3Q"6er^aft fc^i3n bie bnn!le, reine Stille ber

taufeuchten SBiefen unb Si^eiben, ber rul)ig ba'^iuftie^enben ^lut. 5lt§ iä) um
5Rittcrnad)t auftüad)te, leuchtete über mir ein 5ßlanet, fpiegelte ft(^ im buuMn
©etüöffer.

(Sdiliif; im iuirf)fteit -^pefte.)
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3)er Erbteil 3lfi'i!a i)ai ju allen Seiten burc^ bie 9iätfct, bie er entliielt

iinb no(^ entl^ölt, neuerbincjS aU ©ec^enftanb ber tnettBehjeröenben 2(u§bcutung

feiterty ber ^ulturööüer @uro:pa§ btefe immer unb immer toieber in ©l^annnng

öerfctt unb gefaf)rbro^enben Sfieifiungen anögeie^t. SSilbet 5Jlaro!fo in neuefter

3eit eine 6ejonber§ fiei^e ÜteiBungSfläc^e jtüifdien ^ran!reic^ unb S^eutfc^Ianb,

ber bie ^[llaroüo^.^ouferen^ getoi^ nur öorü6ergeI)enb @nt,^ünbung öerijinbernbe

ßü^Iung (^ugefü^rt ^at, befonber§ tüenn man tuei^, mit toie 6eir)unbern§=

hjerter 9iüf)rig!eit bie ^^raujofen feit ber ßonfereng befonberg in 6übmarof!o

i^re ^uk Verfolgen, fo ift anberfeity auc^ ^ripotitonien unb S^uneften eine

fold^e 9tei6ung§fläcf)e jtüifi^en Italien unb 5ran!reicf), bie oHerbingS nur

gelegentlich burc^ rafc^ toieber erlöfi^enbe 3^un!en Beleuchtet toirb, unb bie

ouc^ Beibe ^eile nic^t gern al§ foli^e erfc^einen laffen möchten. S)er ©treit

um bie Dafe S)ianet, einen ber üeinen @tü^pun!te be§ 3]er!e£]r§ öom 5}littel=

meere burc^ bie gro§e 2Bü[te nai^ bem ©uban, ben no(^ 1904 ber fran^öftfc^e

^orf(^er be 5}lat£)uifieutj al» tür!if(^en $Po[ten Begeicfjuete , tüenn auä) o^ne

S5efa|ung unb Don S^uni» öertoaltet, tnar ein fold)er gun!e. S)ie 2;ür!ei

fuc^t ficf) bie|e§ ^un!te§ al§ ©rgftngung ber Voii^tigeren öon i^r Befe|ten

ßnoten= unb 9ta[tpun!te be§ .^arotoanenöer!e^r§ burc^ bie Sßüfte 9t^abame§ unb

9i^at 3U Bemächtigen; f^ranfreii^ öermaljrt firf) bagegen, toa^rfi^einlic^ mit

Erfolg, ba e§ fi(f) bort nad) bem frangöfifc^-englifcfien 25ertroge um frangöfifdien

@inftu§Bereic^ ^anble; Italien Beflagt ft(^ bitter üBer bie geliebte 6d)tDe[ter,

bie 2;ripolitanien tüerttog gu machen fu(i)e, noc^ elje e» italienifd) fei, tt)o§ e§

bo(| nad) ongeBli(^ ^luifc^^en Beiben «Staaten geid)loffenem 5lB!ommen über

!urä ober lang al§ örBftüd be§ !ron!en ^onne§ am S5o§poru§ tnerben foH.

S3on großer 33ebeutung ift auc^, ha^ bie grauäofen im ©uban bem no(^

immer red)t anfe^nlic^en ^anbel ber in 2:ripoli§ anfäffigen aroBifc^en .^auf-

leute nac^ bem 6uban üBer ha^ nod) türüfc^e Stbat unb ha§ im fronjöfift^en
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©infhi^Bcreii^e gelegene 5Iir öom ©uban qu§ öollen (5cf)u^ getoä^ten.

f^ranäofifc^e 2;i;uppen geleiten bie ^araioanen Bi§ an bie ©renken öon 5lir.

S)ut(^ ^efe^ung öon 3taftpun!ten ätüifc^en 3?^at unb 3lir , tüie bog eben

genannte Sjanet (ö^anet), !bnnte biefe ©trafee namentlich Qßfien Überfätte

ber Suateg, bie noc^ lOul eine ßaratnane tripolitanifd^er ^aufleute an ber

©renäe be§ ©uban öernic^tet !^aben, tro^bem fid) bie ßaralnanen in 9t^at unb

in 5l'ir ju großen ^üfi^" ä^i bereinigen pflegen, gef(^ü|t unb beut ^anbel baburd^

ein großer 5luff(i)ttiung erntöglii^t toerben. ^rjielen bo(^ europäifc^e ©eiben=

ftoffe, SSaumtooKenftoffe, Siudje, trogen u. bgl. im 6uban brei= unb öierfad)e

$|3reife! Sind) cmpfinbet e§ i^tölien fc^merjlic^, ba^ bie 2;ür!en, bie ia!§r3e£)nte=

lang feinen Europäer in bo§ ;3^nßi^ß '^^^ Xripolitanien einbringen liefen,

neuerbingS einen fran3Dftid)en 5lrc^öologen, ben 35icomte be ^Jlct^uifteulj,

brei lüiffenfc^aftlii^ au^erorbentlii^ erfolgrei(^e y^orfc^ung^rcijen l^afien au§=

führen laffen, tnä^renb bie Italiener nac^ toie öor rüd[i(^t§lo§ fernge'^alten

toerben. 9iur einen italienifd)en 2)i(^ter, Xumiati, f)at man 1905 einen

!leinen ^u§flug in§ innere mad)en laffen, offenfiar nad^bem man fti^ über=

3eugt ^atte, ha^ fold^e ßeute Italien mel)r fc^aben al§ ber Xür!ei. @iner

eben in 5lu§fii^rung begriffenen italienifi^en Unternehmung, bie, rein triiffen=

f(^aftli(^, eine genaue Drstbeftimmung öon 2ripoli§ felbft bejtoedt, tüirb bie

Sürfei mol}t feine 6(^tt)ierigfeiten bereiten. S)ie amtli(^en Greife ^tö^ienS

toerben aud) too^l genau unterrichtet fein, ha^ Siripolitonien ber Slürfei gu

entreiBen , öon politifc^en 33eben!en gauj abgelesen , nic^t entfernt fo leid)t

fein toürbe, töie e§ unoeronttöortli(^e 3eitung§f(^reiber unb ä^nlidje Seute

glauben.

^er äßert SripolitanienS ift fotüo^l an unb für fid), namentlid; tüenn

SSarfa Ijinju fommt, ein rec^t bebeutenbcr, öor allem aber al§ Italien gegen=

über gelegene» 3ugang§tor jum 6uban unb jum Xfdjab = SSeden , bas freilid^

f(^on unter ^ran^ofen, ©nglänber unb S)euti(^e aufgeteilt ift. Sarfa, ha^

^eute öon ^öc^ften§ 250U()i) 5)tenf(^en betöol)nt ift, beherbergte bereu in feiner

SSlütegeit al» gried)ifd)e§ ©ieblergebiet minbeften§ eine ^ittion, bie fic^ großen

2Öo^lftanbe§ unb t)o^er ©efittung erfreuten unb bie ßulturentmidlung ber

5!Jtenfi^t)eit burd) ®eifte§taten geförbert f)aben. Sripolitanien loar in römif^er

^eit, in ben erften 3al)rl)unberten ber c^riftlic^en 3eiti-"cd)nung, long» ber

^üftc, tüo fi(^ Oafe an €afe reifte, unb in einem aUerbingö faum mel)r al§

15 km breiten Sanbgürtel, bem t)eute fogenannten S)iebel, bem ©ebirge, bem

afrüanifc^en ©egenftüd ber ßanbftufe ber 9taul)en 5Hb ©c^lüabenS, bid§t

beöölfert. Unb an biefen burd) bie ^JJieteortöaffer rei(^ geglieberten Steilranb,

mit bem ^ier bie au§ lial!= unb ©anbfteinen ber .^reibcformation aufgebaute

gro^c SBüftentafel jum @inbrud)beden be» ^Olittelmeere» abbrid)t, fd)loB fid) ein

britter, in römifc^cr ^nt bid)t befiebelter ßanbgürtet an, gebunben an bie

breiten Stellen öon glüffen, namentlich Sßabt Sofebjin unb äö. Semfem, bie

biefe in ber ^piuöialjeit ber (5af)ara, bie ungefä()r ber ©ig^eit Europa» ent=

fpric^t, auf ber fti^ ni^t nur nad) ©üben, alfo nad) bem ^nn^^^-'^^' fonbern

auc^ nad) Often ^in, gegen ben ^effel ber großen 6l)rte neigenben 2;afel ou§=

gearbeitet l)attcn. glüffe töaren fie jtüar fctjou in römiid)er 3eit uid)t met)r.
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aber ftc füfjrtcn in i()rem iBctte nro^e, ()icr unb ba an bic Dberfläd^e tretcnbe

5Jlaffen bon ©runblüafjer, bie fid) in bem firoBen, ^cute and) trocEcn licflenbcn

c<;?ü[tcn^aff iiQorgfia an ber cjroBen ©tjrte fammciten. So lachen ^icr 3al)I=

rcid^e, nai^ ben arc^iteüonifd) reid) ciefd)müc!ten Srümmcrn ju fi^lic^en,

tDo()If)a6cnbc rijmifc^c ©ieblnngcn anf ben f]of)en 9iänbern ber 6i§ 20i) km
langen 2:öler, beren 5—15 km breite Sollten mit ©etreibefclbern, 'Ciier iinb

ha tüol)! auc§ mit gru(^tf)ainen bebecft tooren. -freute fel)lt e§, abgefefien

öon ben !teinen al§ 9ta[tortc anf bem ßaratüanenluege nac^ i^e^^nn inid^tigen

Oofen öon 5Jli§ba unb SSeni UUb, ^ier toöEig an feften 51nfieblnngen; nur
Heine gläd)en ber Breiten 2;alfot)Ien ftnb ba, tno bie ^eud)tig!eit ber 3:iefe

bie Dberpc^e beeinflußt, mit bitrftigcn ©erftenfelbern bcbecft. S)ie 51omaben,

bie feit bem 5lltertum ^ier t)aufen, braud^ten feine §öufer. Da^er finb ^ier

bie römifc^en SSaulnerfe jicmtic^ gut er:^atten, mä^renb fte in S)iebel unb an
ber ^üfte ben ^etüot)nern aU SScjugSqueEen fertiger ^aufteine bienten. äßirb

man bie ^ert)of)ner3at)I Sripolitanieng in ber beften ^eit, al§ e§ bem 9iijmer=

reid^e ^errfdjer lieferte, auf iüeit über eine ^Rillion annehmen muffen, fo

bürften e§ ^eute nur ettua ^U ^littion fein. S)a ftd^ bie geograpf)ifc^en

Sebingungen, namentlid) ha§ ^lima, !aum unb fti^er nii^t fo tüefentlit^

geänbert t)aben, baß e§ ben Hilfsmitteln ber ^ieu^eit nic^t gelingen foEte, ha§

nötige äßaffer 3U befc^affen , fo biitc fic^ aljo 'öier im 5lngefic^te 6übitalien§

unb unter flimatifc^en S5er!^ältniffcn , bie öon benienigen ©übitalienS nur

tüenig abtüeic^en, ein 6ieblung§gebict, ha^ für eine 9teif)e öon ^a^ven bie

ganje fo ricftg angctöai^fene italienifd)e 9lu§ö3anberung aufnehmen !önnte.

SSarla Inürbe babei gugleic^ eine ftarfe Stellung jur 23el)errf(^ung be§

5!Jlittelmeere§ Bilben, 2:ri|3oli§ bie beften äßüftenftraßen in bie §önbe Italiens

legen, greilii^, mit iLripolitanien unb Sarfa allein, lüürbe Italien, ba§

^er^lanb be§ ^ittelmecrgebietey, bie il)m nai^ feiner Sage unb feiner @ef(^i(^te

5u!ommenbe ©tettung al§ 25ormad)t im ^ittclmeere trieber gu erreichen nod)

äu bel)au:jjten öermögen.

5!Jlan i^at ftd^ in Italien ööllig in ben (Seban!en eingelebt, baß in

möglii^ft na^er ^ulunft bicfer S^eil be§ tür!ijd)en 9ieic^e§ Italien jufatten

töirb, unb fud)t bem älMberftanb ber 3^ür!en gum %xo^ in jeber |)inft(^t biefen

3eitpun!t öorguberciten. S3i§^er noc^ mit geringem Erfolge. SSon ber h)iffen=

fd)aftlic^en @rforf(^ung finb bie Italiener, öon Iteinen Steifen an ber ^üfte

abgefe^en, fernget)alten tüorben, ebenfo öijtlig öon ber ©rtoerbung öon @runb=

befi^, öon ber 5lnfieblung öon italienifd)en ßanbtüirten unb öon irgenb=

Ö3el(^en größeren tüirtfc^aftlidjen Unternehmungen über()au|}t. äöobl aber laufen

itaüenif^e S)ampfer regelmößig 2;ripoli§ unb SSengafi an, unb ber italienifc^e

f)anbel beginnt, fo geringfügig er aud) an ft(^ ift, bie erfte 3ioEe p fpiclen.

35or altem läßt e§ ^ta^^e« ftc^ angelegen fein , feine Staatsangehörigen fii^

burc^ llnterl]altung öon Schulen, bie einen StaatSjufi^uß öon 80 000 granc§

iö^rli(^ erhalten, ju fiebern, ^Jtaltefer , ©ried)en unb anbre Europäer ju ge=

toinnen. ^ui^ auf biefem ©ebiete belämpfen fti^ gran^ofen unb Italiener,

l^ier f:|3e3ieE bie italienifd)en ^apu^iner unb bie fran^öft|d)en ^Ftarianiften, bie

feit 1882, olfo unmittelbar nac^ ber ^efe^ung 3:uneften§, l)ier eine franjöfifd^e
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Bä)uk eingerichtet ^aBen. 2Bic üfierad in her 2BeIt, arbeitet and) ^ier bie

Alliance Israelite, bie minbefteng ber §älfte ber jübifc^en ^inber in if)rer

©(^ule auä) Üia^rung unb ^teibung geh3ät)rt, für 3^ran!rcid).

Stimmt bieg 2Serf)alten ivran!rei(^§ auc^ tüenig mit ben angenommenen

3}erträgen überein, bie Italien ben bereinftigen Einfall Sripolitanieng

^ufic^ern foEen, fo gefrf)ief)t boc^ fonft öon franjöfifi^er Seite aße§ , um bie

Italiener biefe fdjöne -Hoffnung f]egen unb pflegen §u loffen unb fte ben

33erluft Sunefieng, boy fie fct)on in ber .^anb ju f)aben glaubten, Derfc^mer,^en

3u machen. £)a§ crüärt mof)I auct) in erfter 2inie ba§ eigenartige 25ert)alten

^talieng gegenüber feinem 3}erbünbeten auf ber ^taro!!o = ßonferen3. ^ei

biefer f^anbelte e§ ft(^, ba tnir \a ^ranfreict) an ber Cftgrenge üon 5Jlaro!!o

bon t)ornf)erein eine 3}or,5ugöfteKung eingeräumt f]atten unb o^ne eigenen

Si^aben einräumen !onnteu, lebiglid) um bie atlantifdje 5tbbact)ung, mo
Italien tüeber luirtfdjaftlii^ no(^ politifd) irgenbmelc^e Seetangen ju fcf)ü^en

^at. Statt feinen 9]erbünbeten , ber \a im ©runbe nid)t für ftd) allein,

fonbern für alle ^aubeltreibeuben 3}öl!er eintrat , ^u unterftüten , ftettte

ftc^ Italien t)ielmel)r auf Seite 3^ran!rei(^§ ! ^reilidj entfprad) ba« ben

5lnfc^auungen ber großen ^el)rl)eit be§ italienifi^en 3]olfe§, beffen .^er^^ tro^

allem unb aüem ber großen romanifc^en Si^tuefter gehört. 5hir eine bünne

S(^ict)t ber :politifd) äBeitfe^enben unb §öd)ftgebilbetcn, bie 5politi! mit bem

^opfe, nic|t mit bem -f)ergen mad)t unb öorläufig uoc^ bie Dberl]aub f)at, l)ält

bo§ ^ünbniö mit S)eutfc^lanb no(^ für unentbcl]rlid). 5lud) bie namentlich

in 5^orbitalien tucit tierbreiteten rcpublüanifdien 9leigungen ftnb |^ran!rcid)

förberli(^, nic^t gu tuenigft aber bie in au^erorbentlic^ gcfd^idten unb rül)rigcn,

allezeit offenen! §änben liegenbe biplomatifi^e Sßertretung fyran!rei(^§ in

Italien. £)iefe Umftänbc erklären tDol)l, bafe ein großer 2;eil ber italienifc^en

treffe bie ijffentlic^e 53leinung in Italien in bcutfd)feinbli(^em Sinne beeinflußt,

ha^ in berfelben ha^ öerloreue 2^unefien unb hav bebro^te ^Iripolitanien

tierl)ältni§mäBig feiten ertuä^nt toerbcu, ha^ ha^ Stammlanb ber S)t)naftic

(Saüotjen) unb bie ©eburtöftätte be§ 51ationall)elben ©aribalbi (j^i^^Q)' bie

bie große Sc^toefter an ftd) genommen f)at, öergeffen tnirb, unb baß man
gar nid^t ju tuiffen fc^eint , baß ha^j naä} allen feinen geograpl)ifd)en 35er=

l)ältniffeu unb feiner @ef(^i(^te italieuifc^e ^orfifa ju g^'^rtlreid) gel) ort.

'Sia\di öerrauc^t aut^ ftet^ ha^ Strohfeuer, ha§ auflobert, mcnn italienifdjc

3lrbeiter, tnelc^e bie otterbing§ uncrträglid) gefteigerten ^o^'i^ci'i'nQcn ber

frangöfifi^en unterbieten, in granlreid) t3on biefen in ber f(^mäl)lic^ften äöeife

miß^aubelt loerben. Schrieb bod) no(^ öor furjem 2umiati Oon ben ^tf ^ien^^'^^

in SuniS: „Siefe große italienifd^e .Kolonie loirb öon ben granjofen bel]anbclt

mie Sflaöen, al§ ob fie einer untergeorbneten 9taffe angel)örten, bie für bie

SSebürfniffe ber Ferren gu forgcn liat." Um fo lauter unb um fo l)öufiger

toiib aber, nic^t etlüa uac^ bem üöllig italienifd)en 2;efftn, fonbern nac^ bem

erft in ben legten 3al)rl)unbcrten unb nod) immer nur pm 5Icil italicnifc^

gemalzten Sübtirol bi§ ^um Brenner, ba§ auc^ in ber ®ef(^i(^te, geogropl)if(^

n}o!§l begrünbct, niemalg ju Italien gel^ört ^at, unb nac^ 2;rieft gefi^rien I

2;rieft, bo§ 5)tittelmeertor beS beutfdjen §interlanbe», ha§ Öfterreic^ ebenfo =
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iüenig entBc£)ren tann tric JRufelanb bie 6altif(^en ^Proöin^en, ba§ in bem

5luqenblirfe öerüimmern mufj, tüo e» burd^ eine ^oÜgvenäc öon feinem |)inter=

lanbe gefc^ieben ift!

'£)iejc (Srjc^einungen jinb bo(^ fe~^r merftüütbig nnb muffen jnm 9la(i)=

benfen anregen, ^d) bin feI6ftt)evftänbli(^ ber le^te, ber ^^^ranfreic^ biefe§

!tuge, tneitauyfi^auenbe, gietbctou^te, tatträftige 9}orgef)en berargt. '^m ®egen=

teil, iä} Betüunbere e§, mie ic^ Xattraft unb äieI6etüu§te§ .öanbeln überaE,

h)o ic^ e» finbe, Betüunbere. ^(f) bebaure nur, ba§ bei un§ bcrgfcii^en öer=

mifet tüirb unb ha'^ unfer gonjeS 5ßer^alten bie teil§ öertrag§mä§ig beftef)enbe,

teil» auf ftiClfc^tueigenbem Übereinlommen beru!^enbe Koalition fo^ufagen

ber gonäen Sßelt gegen un§ gezeitigt ^at, tüie ba§ auf ber ^)}laro!fo-^onferenä

fo beutlid) in bie ©rfi^einung getreten ift. S)o e§ nur tuenige ©taaten gibt, bie

toir nic^t einmal öor ben ^opf gefto^en ^aben, fo ift e§ bur(^au§ begreiflich,

ha% alle Wää)k im S^rieb ber 8elbfter!^altung e§ für nottnenbig erachten,

einen folcl)en unb über fo gewaltige 5Jlac^tmittet öerfügenben ©taat nic^t

no(^ tneiter mäd^tig toerben ju laffen, ouc^ inenn jeber Unbefangene, jeber, ber

ber Sßa^r^it bie @l)re geben miE, bie Überzeugung gelninnen mu§, ha^ tat=

föc^lii^ biefe Machtmittel ef)rlii^ unb fetbftlo§ nur ber eigenen ßr^altung,

nic^t ber a]ergetoaltigung anbrer ju bienen beftimmt finb.

2)iefe fc^on im (£^ara!ter be§ beutfc^en 3]ol!§ begrünbete unb burd) ha§

tatfä(^lid)e 2]er()alten S)eutf(^lanb§ feit 1871 erhärtete äßa^^r^eit mu^ aEerbing§

für alle bieienigen fd^tüer anjuertennen fein, bereu §anbeln öon gan^ anbern

(S)rnnbfä|en geleitet tüirb Inie in ©nglanb unb granfreid). äßie ©nglanb un=

ermübtit^ unb erfolgreich, tncnig mäf)lerif(^ in ben Mitteln, bemüljt ift, über

bie ganje äßelt l)in, tneit öorau§fd)auenb unb bie fernften 3u'^unft§möglid)=

Mten in Stei^nung ftettenb, baran arbeitet, feinen ßanbbeft^ p ftd)ern unb

5u ertneitern, bie bie einzelnen ^eile be§ 2ßeltreid)§ berbinbenben ©trafen

unter feinen ©inftu^ 3U bringen , fo ^at ftd) auc^ §ran!reid) , getragen Oon

bem ©lauben an eine gro^c ^u^unft ^e§ fran^öfifi^en SSolteS unb einem ftoljen

5IationalbetDu^tfein , aßen innern, ma^rlid) nic^t geringen ©c^mierigfeiten

äum %xo^, bie ©ojialiSmuS unb ^leri!ali§mu§ bieten, bei nic^t me:^r

mad)fenber 35ol!§3a^l unb ftillftel)enber |)anbel§marine ein getüaltige§ ßolonial=

reid) gefc^affen, ha§ e§ unter ben größten Opfern mit ääl)efter f^olgeric^tigfeit

3U befeftigen, ab^urunben, nad) feinen geograp^ifc^en SSer^altniffen , feinen

^ilfgqueHen 3U erforfc^en beniüf)t ift, um e§ ju einer immer reicheren Mac^t=

quelle be§ Mutterlanbe§ ju mad)en. 3jie§ gilt ganj befonber§ öon 9torb=

afrüa, ba§ man gern ju einem gran!reid) ienfeit§ be§ Mittelmeer§ machen

mö(i)te, ba§ \a in ber Sat bon Marfeille au§ ebenfo rafc^ ju erreichen ift

toie bie nörblic^ften 5pun!te gran!rei(^§ felbft.

5ln 91 orb afrüa mit feinen benen ©übfron!rei(i^§ öt)nlic^en !limatifd)en

3Serl)ältniffen unb attein an 91orbafri!a im ganzen fran^öftfc^en ^olonialreid^e

!nüpft ficd öor aüem and) bie Hoffnung einer SSerjüngung, einer 25erme^rung

be§ fran3öftf(^en 3}ol!§tum§, ber 3"!"^^' "e«e^' ®^fte ^^^ "^"e^' ^^i-'öfte, tüie

fte iunge Sauber äu zeitigen pflegen. 5luf biefe -Hoffnung mu^ namentlich ha^

S5eiföiei ber 91ömer, al§ bereu 5tad)folger fic^ bie graiijofen in Ttorbafrüa 311

S)euticJ)e SiunbicOau. XXXIII, 3. ^o
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Betroc^ten pflegen, !§tnit)etfen. 3)er ©rforji^ung ber römif(^en 5lltevtümer in ganj

91orbafri!a f(^en!en bie f^ranjofen !§eute bte größte 5lufmer!fam!eit. Offiziere,

SSeamte, S^opograpfien, Slri^äologeu, S^ec^nüer ber öerfc^iebenften 5lrt arbeiten

ha |)anb in §anb. 5lber nic^t ettüa mit lebiglic^ h)iffenjc^aftli(^en 3^eten, nein,

praltifc^e ®efi(^t§pun!te übern)iegcn! 6§ gilt bie Sebingungen, bie @runb=

lagen, bie 3]erfal)ren fennen gu lernen, unter benen e§ ben Ütömern gelang,

ha^ l^eutige Sripolitanien , ^Lunefien, ben größten 2^eil öon 5llgerien unb

ben 5lorbh)eften öon 5Jlaro!!o nii^t blo^ ju ^^^roöin^cn öe§ 9tömerrei(^§ , ju

^ornlommern, ju 5!Jta(^tquel[en be§felben ^u ntad^en, fie mit Sateinifc^

fprei^enben, öon romifc^er l^ultur burd)trän!ten ^Jlenfc^en ju befiebeln, bie

toirftic^ 9tömer luaren ober fid) al§ folc^e anfa^en, fonbern öor allem anä)

gu ergrünben, mit tneli^en ^Jlitteln unb tuie tüeit e§ gelong, bie IraftöoKe,

eigenartige, ein^eimifd^e , berBerifd)e ^eööl!erung ju romanifieren, au^

l)ier frembe§ ä^ol!ytum ju ^[Riltionen im römifc^en aufgeben 3U moi^en,

im römifcfien ßart^ago auf afrüanifc^em SSoben einen ber Brennpunkte

geiftigen ßeben§ im römifc^en 2Beltrei(^e 3U f(^affen, tno ein Sertullian, ein

5lpuleiu§, ber !§eiligc Gijprian unb 5luguftinuB toirften! SBenn irgenbtüo

im großen fran^öfifrfjen Kolonialreiche, fo !ann man nur ^ier in 9iorbafri!a

]§offen, auäj in biefer |)infic^t nac^ römifi^em 3Sorbilbe Erfolge ju erzielen

unb eine ©(^tnäc^e be§ eignen S}ol!§tum§ unf(^äbli(^ ju ma(^en.

^ran!rei(^ 3eugt, im (Segenfa^ ju frü!§er — benn nocl) öor l)unbert ^Q^^'^ti

gab e§ foöiel ^^ranjofen tt)ie Deutfdje unb lueit me'^r ^^raUj^ofen al§ (Sngldnber —
!eine Kinber me!^r. 3)a§ ift eine fcftfte^enbe unb, tnie e§ fi^eint, unabänbcrlict)e

STatfai^e, auf bereu Urfac^en einjuge^en !^ier ni(^t ber $la| ift. £)ieje 2;at=

fac^e untüirlfam gu machen, inbem man öerfäl)rt lüie einft bie Siürlen, bie

i:^re ©iege meift mit pm ^§lam belehrten, au§ ben tüd)tigften auSgetüü^ten

unb ben ^anitii^arcn einöerleibten ß^riftenlnaben erfochten, lüibcrftel)t natürlich

einem fo !^od)fte^enben Kulturöolfe töic ha^j franjöfifc^e. ©old)er Büttel bebarf

e§ auä) ni(^t. ©eine ^Jkc^tfteUung , fein Oteid^tum, feine Kultur^ö^e, feine

grofee @efd)i(^te, bie 5lnmut feiner leicht ju erlernenben 6prad)e unb anbre

Sßoräüge laffen jahraus, jahrein in gran!reid§ felbft, aber namentlid) in 5pari»

©lieber frember ä]öl!er ju S^aufenben im franjöfift^en aufgellen.

6ine ö^nlid)e 5(ufga6e, aber unter fe^r öiel fc^lnierigeren SSebingungen,

gilt e§ nun in 9iorbafri!a p löfen. ^ber eine 5lufgabe, lüie fie eine Wtf\x=

]§eit englifd^ fprec^cnber Slnfiebler in einer urfprünglic^ englifi^en Kolonie, in

ben 33ercinigten Staaten, im lucfentlic^en gelöft liat unb no(^ töglid) im großen

löft, aUerbingg unter SSilbung eine§ neuen, fid) immer fd)ärfer tro^ ber ©prad)=

gemeinfamleit öom cnglifd^en fi^eibenben ä^olf^tum». ^ür je^t lommt nur

5llgerien unb %unefien in 3^rage. @§ I^anbelt fid) bort um bie 5lnä!^nlicöung

unb 5luffaugung, nid)t nur nod) ©prac^e unb Kultur, einerfeit§ ber bcrberifc^en

Urbeööllerung, alfo berfelben 53lenf(^en, bie bie 9tömer ju einem betröd)tlid)en

Seile aufgefaugt l^atten, anberfeit§ ber eigentli(^en 2:räger ber gcinbf(i§aft

gegen europäifc^e Kultur, ber eingetoanberten 5lraber, bie mit C'i^t'^ ^c»

;;J§lam unb mel)rere ^al)rl^unberte l)inbur(^ al§ |)erren be§ Sanbe§ bem

größten Seile ber 3?elx)o^ner if)re ©prac^e unb öiele§ öon i^ren ©itten unb
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5litfc§auunqen aufgeprägt VBen. T)a^n lamtn aBer mit ben f^ranjofen, ttjenn

toir t)on tüentgen 5Eaufeub S)eut](^en abfegen, ©panier unb Italiener, p benen

tnir bic ben f)ier Befonber§ in i8ctrad)t fommenben Si,5itianern natjefte^enben

^Dtattefer , atfo engtifdjc Staatsbürger , rechnen !önnen. S)ie ©panier fpielen

l^eute Befonber» im tüefttic^en Algerien, bie Italiener in 3:unefien al§ ^0(0=

niften eine berartigc Sioüe, ba§ man ftc^ fragen !ann: \a, ijahm bcnn bie

f^^ron^ofen biefe Sauber mit bem Cpfer üon .&unberttaufenben franjöfifc^er

©olbaten erobert, mit ^^illiarben fran^öfifdjen ©elbeg aufgefc^loffen , um
barauö fpanifc^e ober italicnifi^e Kolonien ^u matten? 3)iefe Q^rage mufe ftc^

jebem im Sanbe aufbrängen. ^^re SSeanttoortung toirb fofort ein gerechtes

Urteil üBer bie SSe^anblung ermogtii^en, bie bie f^ranjofen biefen ßinlüanberern

<iu§ ben romanif(^en ©i^töcfternationen angebei^en laffen. ©röfeere 6(^lr)ierig=

teiten Bieten nur bie Italiener loegen if)rer großen !^at}l in Sunefien unb

ber eigenartigen ftaat§rei^tli(^en ©teltung 2;unefien§ al§ fran^öfifc^e» $pro=

teftorat. @ttt)a§ einge^enber tüerbe ic^ mi(^ ba^er nur mit ber italienifdien

l^rage in 2^uneften Befc^äftigen , bie allein eine§ SlageS eine internationale

:poIitifc^e Sebeutung erlongen !onn. Sie ßingeBornen unb bie ©panier follen

!^ier öom ©tanbpunfte if)rer 5luffaugung be§ ^^ran^ofentumy nur flüchtig

Beleuchtet tüerben.

ÜBer bie ^rage ber 2lnäf)nli(^ung ber SingeBorenen, i'^re ©etüinnung

für 3^ran!reic^ liegt eine reiche ßiteratur öor, benn fte ift fojufagen eine

Brennenbe. ^(i) Betone auc^ au§brücEli(^, ha\i iä) f)ier nur IniebergeBe, ma§ ic^

au§ ber franjöftfi^en Siteratur gefc^öpft ^a6e, bie iä) grünblic^ ju tennen glaube,

ba^ id) nur bie 5lnf(^auungen ber Beften franjöftfdjen ftenner 9iorbafri!a§ bor=

trage, oBtüof)l ic^ felBft biefe Sauber fünfmal unb länger ju tt)iffenfd)oftlic^en

gorf(^ungen, noc^ im grüf)ling 1906, Bereift ^aBe. 6ine ©c^eibung öon

SlraBern unb SSerBern, fo gro§ i^re et^nifc^en Unterfc^iebe urfprünglic^ tnaren

unb, aBgeje^en öon üBeratt üorl)anbenen ÜBergängen, nod) finb, foll ^ier nic^t

gemacht merben. ison ben reic^lic^ 6 5)Ziilionen S5e!ennern be§ ^slam in

Algerien unb Xuneften finb h)ol]l ft(^er '^U, tüenn aui^ 3um Xeil mzi^x ober

tneniger araBifiert, ju ben SSerBern ju rechnen, tro|bem nur ein SSruc^teil

(tüo^l ni(^t me^r eine ^Jlittion) no(^ SSerBerifc^ fpric^t.

granfreic^ ^at in ber 33e^anblung ber Eingeborenen aal^lreid)e unb gro^e

f^e'^ler gemacht. Die 5lnfc|auungen ^aBen Beftänbig getnec^felt; Balb hielte

man auf öollftänbige a5ernid)tung berfelBen, Balb backte man an bie @in=

ri(^tung eine§ tüefentlid^ araBifi^en 9iei(^e§. ©tatt 5lraBer unb SSerBern ^u

trennen unb öerfc^ieben ju Be^anbeln, toarf man Beibe au§ Un!enntni§ in

einen 2;opf, \a man !ann Behaupten, e§ l^aBe bie franjöfifc^e öerrfd^aft in

Sltgerien ticlfai^ baju Beigetragen, Beibe Otaffen einanber 5U nähern, bie

SSerBern ^u araBifteren unb bem ^^iam äu gewinnen, ber Bei it)nen meift nic^t

tief gebrungen ift. S)ie medjonifc^e 5lnmenbung ber franäöfif^en ©efe^e über

f^orfttoefen ju ber all bringeub nothjenbig erlannten grl^altung ber äöälber

ben :^ier gan^ anber§ gearteten SSer^ältniffen gegenüber, bie Beraubung ber

eingeborenen, um i^ren öirunbBefi^, oft auf bur^au§ gefe|li(^em, aber biefen

unoerftänblic^em äBege, bie fel^r Begrciflid)e S5erlt)enbung öffentlicher ©eiber
28*
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3um 3Se[ten her franjöftfi^en ^oloniften, (Schaffung üon 35ßegen, S5etr)äffening§=

anlagen unb berglei(f)en lebiglic^ für bicfe, bot aEem afier bie S3ef)anblung,

bie bie SingeBoretten öon ben fran^öftfcfien ^oloniften felBft erfa'^ren '^aBen,

finb toenig geeignet getoefen, bie ©ingeBorenen ben neuen Ferren ju nähern.

2t):pifd) für bie 5lnf(^auung§h3eife ber .^oloniften ift, trag einer berfelBen einem

mit ßanb unb ßeuten grünblid) öertrauteu franjöftfc^en ^Otilitärarjte fagte:

„L'iudigöiie est une bete mauvaise; j'eprouve un vive regret de ce qu'il

ne nous sait pas permis de le dötruire ä coups de fusil." S)en ©ingefiorenen

tu 5llgerien gerecht ju tücrbeu, ha^u geprt Tluil ^o§ amtliche f^ran!reic§

^ai uamentlic^ iu ben legten ^i^^ä^^^tcn unter großen D:pfern bie erufteften

3lnftreugungen gemacht, mit otten nur ben!6aren 5}litteln, burd) ^uS^eic^nung

einflußreicher @inge6oruer, burc^ 6orge für ©(^ulen, bur(^ är^tlii^e Pflege,

in biefen ßänbern ein au§ge3ei(^nete§ ^Jlittel ^ur ©rtoeröung be§ 35ertraueu§,

unb berglei(^eu mel^r, bie ©ingeborneu gu getüiunen. S)a§ ©ubergeBniS ber

nunmel^r breiöiertel Sa'^r^^unbert umfaffenben fran^öfifc^eu §errfd)aft in

Sllgerien ift, baß ft(^ Beibe 3flaffen nac^ tnie bor fremb, \a feinblic^ gegenüber

fte!§en. S)ie ^^dtjl ber ©ingeBorenen ift unter ber ^ürforge ^^ranheid^g , ha^

ben ©tamme§fel^ben ein @nbe gemacht f)at, -Hungersnöte unb Ben^^n

fern ^ölt, Beftönbig getnac^fen; aBer fie finb met)r unb me()r öerarmt;

ha§ Befte ßanb ift if^nen entzogen, fie finb aU Befi|Iofe 5Jlaffe ju proIe=

totifi^en SoI)norBeitern ber frangöfifc^en ^oloniften IjeroBgefunfen ; unb

fie finb fid), haut einer getüiffen SSilbung, bie Bei bem enttoidelten 3]er!el^r

auä) fie Beeinflußt f)at, beffen Bewußt; fie füf)Ien bo§ £)rü(fenbe i^rer Sage;

bie ©ingeBorenen ftel^en ^eute enger aU je ^ueinanber in S^ejie^ungen, nament=

lic^ au(^ burd) große unb einflußreiche religii3fe ©efellfd)aften. ©ie Bilben

bal)er eine große ©efal)r für ^ran!rei(^, unb olle Kenner ^2l(gerien§ finb fid)

barin einig, baß in bem ?lugcnBIid, ba i5^ran!rei(^ bie ettno 75000 ^Jlann,

bie je^t 5^orbafri!a Befe|t Vlten, jurüd^ie^en müßte, bie @ingeBorneu fid^

tüie tüilbe SSeftien auf bie über ba§ ßanb öerftreuten ^otoniften ftür^en unb

in tüx^n 3eit ha§ 2Ber! toon ^a^r^e^nten in SSIut unb 5lf(^e crftid'en toürben.

6in fdiarffinniger SSeoBac^ter unb Bcfonnener Urteiler brüdte fic§ gan^ neucr=

bing§ fo au§: „ft(^ felBft üBerlaffen, tüürben bie .^oloniften maf)rf(^einli(^

Balb im ^am:pfe mit ben ©ingeBorenen fein, einem S5ernic§tung§!ampfe , in

bem e§ i^nen fdjtüer Italien iüürbe, fi(^ mit ©rfolg gu üerteibigen." ©elBft

jel^t, iüo feit einem 35iertclia!)r^unbert !ein größerer 5lufftanb geluefcn unb ein

foldier in getüöfjulic^en Reiten üBer'^aupt nic^t ben!Bar ift, Beleudjten öon

3eit 3u 3eit örtliche, meift burd) ganj geringfügige Urfac^en öeranlaßte 5luf=

ftänbe bie Sage Bli^ortig. ©o öor Uienigen ^al^ren ber ?lufftanb bon 5[Ror=

gueritte, mitten im europäifc^ Bcficbelten 2eil, unb @nbe 5lpril 1906 ein

fold)er in ^itteltunefien in ber ©egenb üon 5If)ala unb Gafferin auf bem
©eBiete be§ ganj araBifierten S5erBeruftamme§ be§ 9refd)if(^ , beffen ©aft-

freuubfc^aft id) eBenbort 1886 genoffen l)aBe. 33on biefem ^ufftanbe bürfle

!aum ettna» in bie euro|)äifd)e ^^reffe gebrungen fein ; bie algerifd)C — id) Be=

fanb mid) bamal§ in 2llgier — Befd^äftigte fic^ eingef)enb bamit. 6a tüurbcn

brei ^nfieblcr eimorbet, iljre .^äufcr aerftört, mcljrere anbre, bie fi(^ nid)t
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tcc^tjettig in ©ii^erl^eit Bringen !onnten, gefangen, ^wt §anbumbre^en f(^lt)olI

bie ^a^ ber 5lufftänbifd]en ^n 2;anfenben an, aBer eBenfo raf(^ tüurbe bie SSe=

tüegung unterbrücÜ. £)ergleic^en tnäre öor ätnan^ig ^ö^^'E" unmöglich getoefen

imb gibt aucö !^eute ju ben!en. 2)enn mögen ani^ einzelne ^^ranjofen unb

Vertreter öon ©iebelnngSgefeUfc^aften , inbeni fie fic^, lüie Betii^tet tnirb,

üBer 9ied§t unb ©efe| !^inlüeggefe^t unb bie ein^eimif(^en SSe^örben t)erge=

tnaltigt, ^ranäofen^a^ großgezogen ^oBen, im großen unb ganzen i[t ha§

franjöfifc^e ^roteftorat für bie SSetüof)ner 2^uneften§ ein ©egen getnefen, tnenn

aud) öieüeic^t nic^t für bie oBeren, teiltneife felBft bie mittleren ©c^ic^ten.

^n Stelle bon SBiE!ür ift Stecht unb ®efe| getreten, ^Perfonen unb Eigentum

ift ©i(^er^eit getoä^rleiftet , .§äfen, S^erfe^rStnege finb gefc^affen, für 2:rin!=

toaffer unb anbre gefunb'^eitlii^e (Sinrit^tungen ift geforgt, bie ^inan^en ge=

orbnet unb alle§ bie§ ofjue fül)lBore größere SBelaftung ber S5ett)o^ner. 5ran!=

xeiä) maä)t 'ijkx in 2;unefien eBen bie glei(^en Erfahrungen, bie toir £)eutf(^en

mit ben $oIen machen. 2öel(^er ©egen bie beutfc^e §errf(f)aft unb bie

:preußif(^e Sßertualtung für bie tireußifc^en 5PoIen gehjefen ift, !ann jeber mit

Rauben greifen, ber bie ^uftänbe in bem feit einem 3)rittelia^r!^unbert ber

:poInifd)en ©elbftBeftimmung üBerlaffenen unb öon beutfc^ = öfterreic^ifc^em

©elbe 6efru(^teten ©aliäien !ennt. S)er S)an! tüirb un§ in tüütenbem §affe

borgeBrac^t.

@ine Zeitlang, aU ber 9ta(f)egeban!e in f^ranh'eid^ alle§ Be^errfc^te , Be=

fc^öftigte man ftc^ öiel mit ber ^5^rage, bie EingeBorenen öon 5llgerien, bie in

ber 2;at au§ge5eii^nete folbatifc^e (Sigenfc^aften Beft^en unb mel^rere §unbert=

taufenb 5)lann ftetlen tonnten, in 5}lenge bem franjöfifc^en |)eere ein^utoerleiBen,

um fie in bem bemnäcf)fttgen 9ta(^e!riege ju öerlnenben. ^an ^at auf biefen

f(^önen S^raunt öerjic^ten unb fic^ mit ben etlna 15001) Begnügen muffen, bie

je^t im frangöfifd^en .^eere bienen, ba immer me^r bie ÜBerjeugung bur(^=

brang, baß man fi(^ bomit nur in 5llgerien felBft ein gefö^rli(^e§ feinblic^ey

^eer groß giel^en mürbe unb felBft auf bie Streue ber ledigen au§gebienten

©olbaten nii^t Bauen !önne.

SSon einer 5luffaugung ber ©ingeBoreuen, bie ja auc^ ben ytömern nur

im Saufe bon ^a^r^unberten unb, tüenn auc^ in Betröc^tlid^er 5lu§be^nung,

fo bo(i) immer nur teilmeife gelungen toar , öon einer 23erftär!ung be§ fran=

3öftfc^en 3^ol!§tum§ burc^ bie§ frembe etf)nif(^e Element !ann alfo nac^ fünfunb=

fieBjig :^al)ren unb für eine gar nic^t aB^ufelienbe ^w^unfl ^eine Stiebe fein.

5)ie |)üuptf(^eiben)anb Bilbet lüo^l ber ,3§lam, ber auc^ am meiften ba^u ßei=

trögt, ha^ mit einer f^ran^öfterung namentlii^ ber T^rauen leiber auc^ no(^

uic^t bie Befc^eibenften ?Xnfänge gemacht finb. §at man boc^ tnieber^olt feft=

<iefteEt, baß nid^t nur auggebiente ©olbaten unb Unteroffiziere, fonbern felBft

Offiziere, ja ©taBgoffi^iere unb iunge ßeute, bie in 5ltgier ober 5)iarfeiEe ein

fron3öfif(^e§ ©tjmnafium buri^gemac^t Ratten, tüieber böttig unter i^ren

®lauBen§genoffen aufgingen. Die auf Erfahrungen Begrünbete aEgemeine

5lnf(^auung gel)t bal^in, baß, je unterrichteter ein EingeBorener ift, um fo

gefährlicher ift er für f^^ranfreid^.
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£)er ©ecjenfo^ bei* (SingeBortten ju her curopäif(^en S3eööl!erunq ift an^

näl^ernb gleich iF^B' einerlei, 06 e§ S^janier, ^ranjofen ober Italiener ftnb.

@§ möge ba'^er folgenbey für bay ^afjx 1902 gültige ^fi^ienBilb bieg 3Ser=^^

:^ältni§ 6eleud)ten:

3n ber ^Proöing Oron, ber toeftlic^ften , öorgugStoeife öon ben 6:pQmern

aufgeMtcn, jä^lte man

257 000 europäer, icoöon 114 000 ^tic^tfranaofen, gegen 826 000 gingeborene

alio 1 : 3

in 5ngter ... 238 000 = = 70 000 - ^1 393 000 eingeborene

alfo 1 : 5

in ßonftantine 137 000 = = 33 000 = =1 846 000 gingeBorene

alfo 1 : 13

£>ie gange euro|3äif(^e Seööüerung !ann alfo je^t in 51Igerien auf

630000 ^bpfe gef(1)0^1 inerben, moüon 220000 gKc^tfrangofen tuören.

2;otlä(^Ii(f) ift ba§ 3}er!)ältni§ !ein fo günftigeS, toic noc^ nä^er gu geigen

ift, ba 3U ben ^rangofen ein fe!^r Bebeutenber ^Progentfa^ öon Seuten gerechnet

toirb, bie aU in 3llgerien geboren, toenn ou(^ öon nii^tfrangöfifc^en (altern,

frangöfifc^e Staatsbürger geworben finb, toofern fie nid^t au§brü(flic^ bie ©taat§=

äuge!§örig!eit be§ 3}ater§ für fi(^ in 5lnfprud^ na'^men — burii) bie§ ®efe^

allein foH bie ^a^l ber „^rangofen" in glDöIf ^a^^ren um 48000 öerme^rt

luorben fein — , ober ßeute, bie burd) äußern 3)ru(f , o^ne h)ir!Ii(^ angeäl)nli(^t

gu fein, fid) ^ben naturalifieren laffen. ®ie§ gilt nomentlic^ öon öielen

2;aufenben italienifi^er unb fponifc^er ^ifc^er, bie bagu gegtoungen tourben,-

inbem ein 1888 erloffene§ @efe| nur ^rangofen ha^ f^ifd^en an ben Mften
5llgcrien§ geftattet. 2ßir!li(^e früngi3ftf(^e |}if(^er angufiebeln ift immer, fo

oft e§ auä) öerfuc^t tüorben ift, gefc^eitert. @§ ift alfo für bie frangöfifc^e

3}ermaltung bie ^itufgabe gefteHt, mit aUen ibr gur SSerfügung fte^enben,

tpa^rlid) nic^t gelingen 5}lad)tmitteln , mit ^ucferbrot unb ^eitfc^e unb mit

.^ilfe einer nid)t fe^r großen 5Jtel)r!^eit mir!lic§er ^rangofeu biefe ^Hcdtfranjofen

fid) an5uäl)nlii^en unb fie im frangöfifc^en Sßolfatum aufgeben gu machen.

T)a% granlreid) bie§ mit allen 5!Ritteln , folange biefe nur eine§ ^ulturöolfd

toürbige bleiben, auftrebt, ift nic^t nur fein gute§ 9tei^t, fonbern faft feine

$Pfli(^t, benn ha§ 5Jlutterlaub , ba§ fo ungel^eure Opfer an ®elb unb SSlut

gebracht, l^at ha§ boc^ nic^t getan, um eine f:panif(^e ober italienifd)c

.Kolonie gro^ gu gießen, ©rfi^toert toirb bie ?lufgobe aber baburc^, ha%, tx)a§-

f^ran!rei(^ an ^^oloniften geliefert ^at, tüo^l übcrtöiegenb ©efeüfc^aft§fd)i(^ten

angehörte, bie nid)t gu ben beften, gu ben gcbilbetften, gu ben om meiften bc=

fäl^igten, y^rembe angugie^^en, gered)net toerben !önnen. @§ mar öielfad) ber

2lbl)ub ber großen 6täbte unb öerfommcne ßjiftengen. (Seringe 9ieigung gur

Slrbeit, um fo größere gum 5ll!ol^olgenu§, Unfittlii^lcit, ^Jiangel an S3orau§=

ft(^t, ^arteitüut mirb biefen ^oloniften öiclfai^ öorgetüorfen. @rft nac^ 1870,

tüo eine ^periobe befonber§ energifc^ betriebener .^olonifation einfe|t, unb feit öor

oUem bie 3Sermüftuugen ber 9ieblau§ in granlreid) öiele 3:aufenbe frangöfifc^er

äßeinbauern nad) Sllgerien !^inüber trieben, bie bort ben SBeinbau gur ^lüte

bra(^ten, ^at fi(^ ba§ gebeffert. 53kn fd)ä^t iefet bie iäl)rlid)e ^""a^^c ber
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euto^äifc^en SSeööüerung burc^ ttatürtid^e 35ertnel)run(^ (2—3000) unb @in=

tuanberung, baöoit 3000-3500 f^ranjofen, auf runb 10000 ^ö^fe, unb erft

etlüQ feit ben ac^t^iger ^ia^i'en !aun mau öou eiuem ÜBertniegeu be§ ftau=

3öfifc|eu @Iemeut§ fprei^cn, ba§ uomeutlic^ aud) burc^ betraten, bei beueu ftet§

ber frauäöfifc^e Seil ba§ ÜBergetoic£)t gab, üiel frembe§ SSlut auffougt. Uub

heiraten bon gtau^ofen mit ©pauieriuueu uub ^talicneviuueu fiub au§er=

orbeutIi(^ ^läufig- 3)a§ fraujöfifi^e ©tement übetlüiegt in ieber ^iuftc^t in ber

öon ber 9tegierung in jeber Sl^eife geförberten ©tobt 5llgier unb i^rer nöc^ften

Umgefiung, bie, a6gefe!^en öon bem immer me^r eiufd)rumpfenbeu oraBifc^eu

SSiertel, burdiauS ben ©inbrud einer fran^öftfd^eu ©tabt mac^t. 5)o(^ ftö^t

man nad} Often tnie nac^ SSeften 6alb überall auf ©panier unb Italiener, unb

ätuor je^t in ^ö^erem 5}la^e ol§ norf) bor atoangig ^a^^^"- ^^ ^^^ ÜUx=

getüic^t ber ^ranjofen ju er^^alten, erf(i)eint aber iebtnebe f^örberung frangöfifi^er

ßintDanberuug aU gauj unerläßlich, pmal bon ben angenommenen

400000 ^ran^ofen, bon benen aber bieüei^t ein Sßiertel nur naturalifterte,

ni(^t tnirflic^e ^ran,^ofen fiub, no(^ ein toeitereg SSiertel, tnenn ui(^t me^r,

auf 23eamte ber berf(^iebeuften ^rt mit i^reu f^amilieu fommt, alfo ßeute, bie

nur jeittbeilig in 5llgcrien tüof)nen. ^aju ha^ §eer unb a£[e§, lt)a§ an

ßieferanten, 2Birten unb bergleic^en mit i^m in äkrbiubung fte^t. S)ie tbir!=

li(^en fran^öfifd^en J^oloniften bürften fo ben nic^^tfranjöftfc^en au 3o^t '^Q"^

überlegen fein.

aienn e§ bie 9teblau§ getoefeu ift, toeli^e eine toertboEe franjöftfc^e @in=

tüonberung unb burd^ (Snttoicflung be§ äßeinbaue§ eine außerorbeutlic^e

i^örberung be§ 5lnbaue§ beranket l)at, fo ift bie f :p a n i f c^ e 6 i n tn a n b e r u n g

auerft burc^ eine ein^eimifi^c ^flan^e in f^luß gelommen, bie §alfa. S)iefe

©raminee (Stipa tenacissima L.), f:panifd§ ©fparto, ift guerft unb ^toar ft^on

in !artl)agif(^er unb römifc^er ^eit in ben troifenften ©egenben ©üboft=

©panienS jur §erftellung bon ©(^iff§tauen , glei^tlner! u. bgl. bertoenbet

lüorben, unb ba§ ©tebpeulanb ber Umgegenb bon ßartago 9loba (ßartagena)

^ieß bamalg gerabegu Campus spartarius. ©rötere tüirtfc^aftlic^e S5e=

beutung erlangte biefe ^Pftange erft im legten 35iertel be» borigen Sal)rl)unbert§,

ol§ man fte in ßnglanb jur |)erftettung bon (3eitung§=)5Papier ^u bertoenben

begann, ^n 5!)lurcia unb 5llmeria toaren burc^ 3iaubtbirtf(^aft bie Söeftänbe

balb erfdiöpft, al§ man ouf bie unge:^eureu ^äc^en aufmerffam tourbe, in

benen fie auf bem inneru ©te:ppen^od)laub bon 5llgerien, befouberS bon

Oran, bi§ bal)in geringwertiges äßeibelanb bilbenb, bor!ommen. 3ur 5lu§=

beutung biefer Seftänbe tburben nun ©panier al§ bereits gefc^ulte 5lrbeiter

I)erange3ogen ; e§ mürben ^ifenbo'^nen gebaut unb bamit ba§ Sanb aui^ für

SSefieblung erfc^loffen. 2)ie fpanifc^e (äinmanberung na(^ Dran, ba§ man [a

fannte unb ba§ erft 1791 bon ben ©paniern geräumt tborben, auc^ bon

(Sartagena in tüenigen ©tunben ^u erreichen ift, tt)uc^§ xa\d) an; bie |)alfa=

arbeiter ließen fic^, fobalb fte eine Heine ©umme erfpart l)atten, al§ Sanb=

mirte nieber, unb e§ tüurben in ber ^robinj Oran gange (Segenben berartig

mit ©paniern beftebelt, ba^ in ber Umgebung bon Oran in gong fpanifc^en

S)örfern felbft bie ^rangofen ©panif^ fprec^en muffen unb e§ fc^onlgans
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fpanifd^e ©ctncinbebcrtretungen cjiBt. ^a§ ift natürlii^ nur burd) mec^onifc^e

9taturolifation tnöt^lic^. 6inb boc^ in ber ^Proöinj Sltgier 14*^/0, in Dran
19,2 «/o, in ßonftantine 20 "lo ber ^afjhx giaturalifierte

!

' 5ßon 1881 6i§ 1891

ftiecj bie S<^^ ^^'^ Spanier öon 112 000 auf 152 000 — je^t mögen e§ ettna

160 000 fein — unb in ber ^Proöinj Cran Ratten fte mit 110 000 Äö:pfen

bo§ Übergetoii^t über bie 79 000 granjofen. %u^ f)ier ift e§ öoräugStneife ha§

frangöfifd^e ©roPapitat, bay, neuerbing§ für ben äBeinbau, bie fremben

5lnfiebler ^eronjie^t, unb bon ganj 5llgerien !ann man fagen, ba^ atte§, tria§

an ^ulturarBeiten ausgeführt Inorben ift — unb ba§ ift tua^rlid^ nic^t

toenig — , burd^ frembe öänbe gefc^affen tnorben ift. 6eit langem ^ot man
in 3I(gerien ^lic^tfran^ofen nidit me^r an ben mancherlei ßrleii^terungen Beim

Sanbertücrb ober gar an ^^reilanb teilnehmen laffen; ja man ^at Mittel unb

Sßege gefunben, um auc^ bem namentlicl) feiten» ber «Spanier fel)r Beliebten

S5erfal)ren, aBjumarten, 6i§ gran^ofen auf ifjrem ^reilanb abgetoirtfc^aftet

Ratten, um bann ben SSefi^ Billig ju crmerBen, einen 9tiegel öorgufi^ieBen.

Sollen boc^ in biefer 2[ßeifc in ber ^eit öon 1871—1895 aEein in ber ^Proöinj

Dran ^'ö aüer fran^öfifi^en 5lnfieblern BiKig ober gar umfonft üBertoiefenen

^eft|ungen in fpanif(^e §änbe üBergegangen fein!

STrol aßbem ift bie fpanifc^e ©efa^r nic^t ju üBerf(^ä|en. S)a§ !ulturel[e

llBergetoic^t ber ^ranjofen, namentlich gegenüBer ben Spaniern, il^re tDirt=

fc^aftli(i)e ÜBerlegenl)eit, bie ^Jlad^tmittel, bie bem Staate jur SSerfügung flehen,

ber @inf[u§ ber gerabe für bicfe SlufgaBen forgfam gepflegten Schule, ber

!atl)olifcf)en ^irdje, bereu ^riefter ^ranjofen fein muffen, ber heiraten

u. bgl. ift fo gro§, ha^ bie 5luffaugung ber Spanier, bie alterbingg bem

f^ranjofentum neue et^nifi^e 3üfle fjingufügen tüirb , ja Bereits hinzugefügt

1:)at, nur eine ^rage ber ^ni ift. Sc^tuer fötlt baBei in§ ®etoi(^t, ba^ ha§

^önigreic^ Spanien felBft, namentlich folange ein englifc^^franjöfifc^e« @in=

Oerne^men Beftel)t, luirtfdjaftlic^ unb politifd) in gerabe^u f!laöifcf)er ^6pngig=

!eit bon f^ranlreic^ fte^t.

äßefentlic^ anber§ liegt bie Soc^e Bcgüglid) be§ italienifd)en 25ol!§tumS,

fotool^l toeil Stolien eine gan^ anbre toirtfc^aftlii^c unb politifc^e Stettung

einnimmt al§ Spanien, bo§ italienifcöe Sßol! lulturelt anä) immerl)in l^ö^er

ftel^t al§ ba§ fpanifc^e, öor aKem aBer toegcn ber eigenartigen ftaat§rec^ili(i)en

StcEung SunefienS. @§ gilt ba^er junäc^ft bie Sage ber Italiener in Algerien

gu unterfuc^en.

%uä) bie italienifc^eßinmanberung nac^ ^llgerien Beginnt erft nac^

ber franjbfifc^en ©roBerung; fie BleiBt aBer, im ©egenfa^ 5U ber fpanifc^en,

fotoeit e§ fid^ um bauernbc 5lnfieblung ^anbelt, Bei tüeitem üBertüiegenb an hin

Mften l]öngen, Inenn e§ auc^ Stra^eu=, (SifenBa^n=, -öafenBauten, ^ergtnerlc

u. bgl. ftnb, bie ben erften 5lnfto^ ^ur ©intoaTiberung gaBen. @§ toarcu

1855 erft 9000 ^toliener in 5llgerien anföffig, 1872: 18000, 1886: 44000.

2)ann folgt ein 9tücfgang, benn 1896 toaren e§ nur nod^ 35 000, 1901 iüieber

39 000. i^reilii^ mag biefe 93erlangfamung Bcjm. 9?üdgang mit ber feit 1888

mit großem 9la(^brudt BetrieBenen medjanift^en 5taturalifation ber i^ifc^er

on ben lüften 5tlgerien§ fomie mit bem lange ^eit infolge be§ !^oUtxkqt^
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gespannten 2}erf)ä(tnt§ ^tütfc^en Beiben Staaten äufammcn^änflen. 2)oc§ liegt

naä) toie öor bie gif(^erei an ben lüften 5Itgerien§ (unb 2;unefien§) in

italienifd^en .f)änben. ^on finbet in atten ßüftenorten, jo tneit nac^ SBeften

tüie in 5[)ler§ et ßefiir bei Dran, größere ober üeinere itatienifc^c ©ruppen,

\a gan^e italienifc^e f5^f<f)e^'^örfer , tüie ha^ nad) bem l)eimat(ic^en Sefalu

in ©i^ilien Benannte 3)orf 2;fG[)ifolo tüeftli(^ öon 5ltgier unb im ©ommer
lt)ät)rcnb ber ^angjeit ber Sarbinen an geeigneten, oft fonft menji^cnleeren

SSuc^ten geittueilige 9Ueberlaffungen italienifc^er 3^if(^er in 3elten. ^n 5llgier

unb Umgebung 3ä!§lt man 10000 Italiener; öon 21000 in ber ^proDinj

6on[tantine tno^nen 12000 an ber ^üfte. Italiener Bilben in ben einzelnen

^üftenplä^en nic^t nur bie ^^ifi^er=, jonbern bie gan^e ©eemann§beööl!erung,

bie Hafenarbeiter uftt). ^ß^ilippeöiHe ift burc^ bie Italiener ber 5Jlittelpunit

ber gongen ^ü[tenfijd)erei in 5tlgerien getüorben. 3Son ber feemännift^en ^e=

tiJÜerung 5ltgerien§ finb 50 «/o Italiener, 30 «/o gran^ofen, in äßir![i(^!eit

naturalifierte Italiener, 15 ^/o ©panier. (Siner Idnblic^en S5eööl!erung ge=

prten nur 7500 Italiener an, tooöon nur 568 ©runbbefi^er. ^tögefe^en öon

ettöa 1000 Italienern, bie in ©u^otbiCte na^e toeftlic^ öon 5llgier @e=

müfebau unb SrauBenjud^t treiben, tüo^nen biefe al§ ßanblüirte fa[t immer

öerftreut. S)a§ lö^t fte ü6eraE franjöfifi^en ßinflüffen unterliegen , unb

namentlich bie atlerbing§ nic^t .^a^lreic^en Jüol^l^aBenb getüorbenen ^tal^iener

finben c§ ftet§ öorteil^aft, fiif) naturalifteren gu laffen unb mit i^ren ^inbern

im ^rangofentum auf,^uge§en. ©e^r Begeic^nenb ift ja, ha^ man 1899 unter

3913 gjlittelfc^ülern 5llgerien§ nur 110 9U(i)tfranaofen ää^lte! 3)ieä ^eigt

ganj beutlic^, ha^ cBcn allen ,^ur $lBol)ll)aBen!^eit gelangten ^lic^tfrangofen,

Tii(^t Blo^ ben Italienern , bie ÜBerjeugung BeigeBrac^t Inirb , ha^ e§ Beffer

für fte fei, jum granjofentum üBerjuge^en. 3)od) ift biefe 6rfd)einung, ha^

gerabe 25ßof}l^aBenbe, bereu materielle ^^tereffcn burd^ ha§ ©egenteil leiben

töürben, e^er in bem l)errf(^enben 9}ol!e aufgel)en, felBft trenn e§ lulturell

tiefer fte^t, eine Bei atten 355l!ern of)ne !räftige§ 9lationalBetüu§tfein Ijöufige.

5lm ^äufigften tüol)l Bei ben ®eutf(^en ! Söirgt bie jtDangStüeife erfolgte

^Jiaturalifation aui^ @efal)ren in fi(^, ha^ ©ute ^at fte jebenfaEy, ha^ biefe

„^ranjofen" bem ßinflnffe ber franjöfif^en ©c^ule unb be§ fran^öftfc^en

|)eere5, in bem fte natürlii^ auc^ bienen muffen, glei(^fatt§ unterliegen.

9io(^ e^er al§ bie ber ©panier ift alfo bie 5luffaugung ber Italiener in

Algerien ^u ertöarten. @§ ift alfo bort Bereits je^t ein n e u e § r o m a n i f d) e §

35ol!§tum mit franjöftfci^er ©prac^e unb üBcrlüiegenb fran^öfifc^em äßefen

in SSilbung Begriffen. S)ie in 5llgerien geBorenen grangofen fül)len fic| nac^

bem (SEenBogenraum, ben i^nen ba» neue meite Sanb Bietet, mit @inge6orenen

al§ foft red)tlofem ^rBeiterproletariat, mit iBrem ©tolg al§ ©(^öpfer eine§

neuen gran!reic^ jenfeitS be§ ^littelmeere§ fc^on öielfad) gcgenfä^lic^ aum

^utterlanbe, namentlich feit ba§felBe angefangen ^at, mit ben 53Uttionen gur

i^örberung ber Äoloniften ettöa§ 3u !naufern. ^an mirft ben 5llgeriern

fc^on öielfad) ^leigung jur 5t6fonberung unb ©elBftänbig!eit öor. ©ie

lehnen e§ fi^on ie^t aB, nac^ ©efe^en p leBen, bie nic^t für fte unb il)re

ä>er§ältniffe gegeBen finb. 3)er 5llgerier ift in gelüiffem ©inne energifc^.
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inteKicjeni, fef)t Befähigt, fic^ neue ©ebanJen atipeignen, rtit^t geneigt, ftc§

3h)ang anjutun, in öieter .5inft(^t öon treiten ftttlic^en ©runbfä^en. ©in

5llgerier hJÜrbe fid) in f^^ranfreic^ nur fd^lner einleBen !önnen.

SCßefentlid) anber§ liegen bie 5öer^ältniffe in 2:unefien^). Siuneften

fte^t in fo engen 2Be,3ief)ungen ju Italien, ha^ eine breitaufenbjäl)rige @e=

fd)i(^te le'^tt, baB 3>orgänge in Italien [tet§ Sunefien Beeinfluffen unb um=
ge!el)rt unb baß eine ftorfc ^Jtac^t in ^lunefien, in ben ^önben ti3el(i)e§ 3]ol!eg,

tneli^er 9^affe immer fie liegen mag, eine ^ebro^ung ^taüeng, eine S^erlorfung

ift, na(^ ©i^ilien, tooljl quc^ no(f) 8arbinien l^inüBet^ugreifen, nic^t Blo§, um
bie beiben reichen ^nfeln ^u Befi^en, fonbern ft(^ bie öetrf(^aft üBer bie

©trafen gu fiebern, bie bur(^ ba§ ^ittelmeer füllten, ha^ DiorbtfeftBeclen

be§felBen mit bem ©üboftBcden öerBinben. W.an beule an bie $l)öni!er, bie

lltüa unb ^artl)ago auf ber einen, Tloitjt auf ber anbern Seite Bcfe^en; an

i^re 5ia(^folger, bie Äatt^oger, bie ja^r^unbertelang mit ben ©riechen, bann

mit ben 9iömetn um ben SSefi| ©ijilieng ringen. 25on Sizilien auö greifen

bie 9iömer bann na(f)2lfrila ()inüBcr; an 'BkUt be§ gerftörten punifcf)en ^art^ago

tritt Balb ein neue§ römifd)e§, ba§ Batb gu ben SBeltftäbtcn be§ 9tbmcrreic^e§

gehört unb gu einem ber 33rennpun!te römifc^er '^laä)i unb ©efittung, ju bem

^unlte tüirb, öon bem läng§ ber ftüften narf) Sßeftcn unb ©üben unb

bur(^ ha§ %al be» 5[>lebjerba meit nac^ äßeften unb in§ innere au§greifenb

ber größte %t\l ber 5ltla§länber romanifiert Inirb. Umge!el)rt Bebrof)en bie

Sßanbalen al§ öerren Suncfieuy ;;3talien unb eroBern ©i^ilien , eBenfo bie

5lraBer na(^ bem eBenfaHS Bcibe umfaffenben Btj^antinifdien ^^^fi^enfpiele.

Sßie bie figilifc^en ©riechen fi^on in Reiten Befonberer ^^o(^tentfaltung ßart{)ogo

felBft Bcbrof)t f)atten, fo bie 5iormannen öon ©i^ilien au§ bie mol)ammebanifc^en

§errfc^er öon ^friüja. ^ie italienii'c^en ©eeftäbte machen im 5Jlittelalter

toiebertjolt erfolgreiche Eingriffe auf S^unefien ; bie ^nid 2)jerBa ift ja^r=

^unbertelang italienifdier SÖefi^ ; umge!e{)rt ift Sunefien feit bem 10. 3^^^*=

!^unbert ber ^auptfi^ bey bie .lüften ©igilienS, ©arbiuien§, .^olaBrieuy Bi§

ouf tüenige natürlicl) fefte 5]3un!te ööEig öeröbenben ©eeräuBeruntnefeny. S)ie

$8efe|ung SunefienS burd^ ^ranlreicf) mu^te naturnotlncnbig Italien , ha^

bomit ni(^t nur einer Hoffnung BerouBt, fonbern in feinem eigenen Seft|

Bebro^t unb öon f^^ranlreic^ faft ganj umfaßt tuurbe, in bie 2lrme ber mittele

euro:t3öif(^en Tlää^U treiBen unb mü^te e§, fotlte mon meinen, bauernb in

benfelBen feft^alten. S)ie ber 25ültenbung nal)e getüoltige ©eefeftung 33iferta

ift mit ben ©eefeftungen auf .^orfila unb S^oulon eine furc^tBare ^ebrol}ung

^talien§. 5lllerbing§ ift biefe baburd) ctmay geminbert, ha'^ eine britte ©ee=

mac^t, ©nglanb, im 5Jlittelmeere gebietet unb öon 53ialta auö im eigenen

^ntereffe al§ natürlicher Sjerteibiger ^lölienS auftreten mu^.

') ^ä) ]pxeä)e auc^ t)tet au§ eigener 6rfa(}rung, möchte aOer ^olouiatpoIUifer unb '^olttitcr

3U etngel)enbetem Stubium ber tunefifc^en i}xaq,t auf brei gan^ neue ausgejetc^nete SlBerte üer-

toeifen: 1. Gaston Loth, Le peuj^lement Italien en Tunisie et en Algerie. Paris 1905.

—

2. G. Saint-Paul, Souvenirs de Tunisie et de l'Algt'rie. Paris 1904. — 3. 2Bermert,
S)ie Sfnfet ©taUien. Berlin 1905.
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3)iefe fo Bebeutfatn bie (Sefd)itfe her $8etr)ot)ner ber ©eftabclänber gu Beiben

Seiten ber ^Jlcerenge Don ^Pnntettaria Beeinftnffenben enc^en Segiel^unflen er=

üären fi(^ fc^on au§ ber räumlid)cn ^at}t. Sßom !)o'^en ^ap S3on ftef)t man
Bei l^eEem äöetter jenfeitS ber nnr 150 km breiten ^Jieerenge bie blauen

ßinien ber ©ebirge ©igilien^^. @§ tnirb atfo ben S9clt)ol}nern be§ einen Sanbe§

Icid)t cjentoc^t, in 5)^enge nai^ bem anbern übeijufe^en, nnb in ben öerfc^iebenften

Reiten I)at ba'^er ein ^InStaufi^ öon ^cenfi^en über bie Meerenge I^intueg

ftattgefunben. 3)a^ bie ^luft gtnifdjen ©igilianern nnb Eingeborenen 3:unefien§,

tüie fid) ie^t geigt, öiel geringer ift aU gtoifc^en grangofen nnb ©ingeborenen,

beru!^t auf biefen 5Iu§tauf(i)en. 5lantentlid) finb in ber ^^\t be§ ©eeräuber=

untuefeng ungegö^lte 2;anfenbe öon Sigilionern, Männer nnb f^rauen, in ben

S^nnefen al§ ©üaöen nnb 9tenegaten aufgegangen, tüie man anberfeit§ in

©igilien in ben SSeööüernngen ganger ©täbte, 5lIcamo g. 35., bie 9lad)!ommen

orabifc^er nnb berberifd)er Eintoanberer ernennen tniH.

5lud) in ben Reiten be§ ©eeräuberuntoefenS inaren frieblic^e SSegiel^ungen

gtüifd^en Italien unb 2^unefien nii^t ööEig erlojc^en. ^n aEen ßüftcnftäbten

gab e§, itjenn andj in i^re i^ouf^öfe eingefc^Ioffen unb beftänbig bebro^t,

italienifd)e ^aufleute. 2)ie Somettini öon ©enna Ratten öon 1553—1741 bie

lo^nenbe .^oraIIen= nnb ©orbinenfif(^erei on hzm üeinen ^nf^^^t^^rt S^abarfa

an ber ^'Jorbfüfte in $ac^t; and) fonft erfi^ienen, töenn aud^ mei[t öer[to!§ten,

italienifd)e ^^ifc^er an ben fifc^reic^en Mften. ^it ber SSefeitignng be§

^orjarentoefeng unb ber SSefe^ung 5llgerien§ buxä) bie ^^^rangofen mehrten ftc^

bie frieblic^en SSegiel^nngen, namentlich feit ba§ geeinte ^^tatien immer größeren

:politifc^en unb mirtfc^aftlic^en ©infln^ auf ha§ in ()eiItofer ^J}li^tt)irtfc§aft

immer me'^r öer!ommcnbe S^nnefien au§gnüben begann. S)er italienifc^e

^anbel !^ob fi(^ ; immer met)r Italiener traten in ben öerfc^iebenften ©tettungen

in tuneftfc^e 3)ienfte. 35on ben 8000 l^öpfen, auf toeld^e man 1834 bie

enropöifi^e S5eööl!erung in S^nnefien fc§ä|te, mar gemi^ bie gro^e 5!Jle!^rga!^I

Italiener, ber 9ieft i^nen na'^efte^enbe ^Jlaltefer. ßa ©oletta unb ^orto

i^orina am ©olfe öon 3^uni§ tnurben me!^r unb mel^r itolienifd^e ©ieblungen,

erftere§ befonber§ öon f^if(^crn, Hafenarbeitern u. bgl., Ie^tere§ auc^ öon @e=

müfegüd)tern betoo'^nt. ©o fanb ic^ beibe noc^ 1886, Ino ^Porto Marina gong

italienifc^ tnar. 1856 fd)ö^te man bie ©uropöer auf 15 000. §ö^er bürfte

i^re ^al]t auä) 1870 nic^t getuefen fein, ha bie üble tuirtf(^aftlic^e Sage be§

mi^regierten öerfc^ulbeten ©taate§ ©intoanberern toenig öerlodenb erfc^einen

mu^te, tüä"^renb in ber legten ^eit ber Unab!^ängig!eit ber übertniegenbe

europäifc^e ©inftn^ ber ©inmanberung förberlii^ mar. Einen betröc^tlic^en

a3ru(^teil berfelben bilbeten, ä^nlic^ mie ^ente in ber fpanifc^cn SeööÜerung

öon ^aroüo unb befonber§ öon Sanger, ßeute, bie irgenbtüie gegen bie

©efe|e ber |)eimat öerfto^en Ratten. 2)iefe entgogen fic^ natürlich auc^ in

2;unefien ber llbertoadiung burd) ,^onfnln unb 23e^örben. ^mmcr^in fd)ä|te

man 1881 bei ber Errichtung be§ frangöfifc^en 5Prote!torat§ bie ^a^I ber

Italiener auf ettöa 25 000, gegenüber nur ettoa 300 grangofen.

S)ie frangofifc^e 35efe|ung öon S;uneften l^at fofort ifire 9{üdtt)ir!ung

ouf ha^ na^i ©egengeftabe öon ©igilien ge:^abt. ©igilien fiat baburc^ erft
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tüieber ein ant!^ro:pocjeocirapl^ij(^e§ ©egengeftabe tx^alkn, ha§ e§ feit ^ai\x=

lf)unberten, ja feit ber SSerbrängung ber „%xabn" au§ ©ijilien nic^t me^r

ge^oBt ^atte. 2)a§ bie 5lfri!a jugete^rte Seite @i,^ilien§, tt)o im Rittertum

@ro^= unb ^Prai^tftöbte tüie Slgrigent unb Selinunt tagen, öon tleineren

t)lüt)enben ©cmeinlüefen aögefel^en, im ^Jlittelalter bü l^eute bie bünn be=

bölferte unb in ieber §inftc^t juiütfgcöliebene 9?üdtjeite 6i3ilien§ ift, mo ii^

187G no(^ eine ©tobt öon 20 000 @intüof)nern , ©ciocco, fanb, bie om ^eere

gelegen !^afenIo§ unb im SBinter tü0(f)enlang unna^bor toar, aber aud) ju

ßanbe öon teinem Sßagen crreidjt löerbeu tonnte, ift üoi'äugStöeife ber 5lu§bru(f

be§ mangetnben @cgengeftabe§. Die breiectige ^nfel ©i^itien ^at nömlid) im

Saufe ber ©efd)id)te ftet§ i^re ©tirnfeite bal^in gefeiert, öon töo et^^nifc^, ftaattid),

ti)irtf(^aftli(^ bie ©onne f(^ien. ^n grie(^ifd)er 3ßit mar e§ bie Dftfeite, mo
Sl^ratug eine ^eittong mo()t überf)aupt bie größte ©tabt ber grie!^if(^en

SCßelt mar, baneben ßeontinoi, ^atona, S^auromenion , ^effano. ©eit

ber römifi^en 3^^^ unb ganj 6efonber§ feit bem ^Jiittetalter , am allerauf=

fäüigften aber in ber ©egenmart, ift bie 5iorbfeite, too fi(^ ^eute bie ^enf(^en

bröngen unb in bem ^ö^engürtel öon 0—50 m looo 5)lenfd)en mol)nen, bie

©tirnfeite ©ijilienS, bie öon bem lüirtfc^aftlic^ übermächtigen ^Palermo unb

öon 2;rapani au§ tjeute and) ben 35er!e^r mit Xuneften in ber ^anb ^at.

^n toenigen ©tuuben quert man öon bort bie Meerenge, unb bie Überfahrt

!oftet, töa§ bei ber ^Jlitteltofigteit ber 5lu§h)anberer fc^löer in§ ®etoi(^t föttt,

nur 5 |^ran!§ auf ben ^opf, ja mit ©egelfd^iffen nur 2 big 3 gran!§, unb

bie ^ifdjer ^ben fte in itjren eigenen SSooten fo gut toie umfonft.

©eit 1881 mu(^§ bieitalienif(^e ©inmanberung nod) 2;uneften rafc^. 1890

fc^ä^te man bie l^ytaliencr in S^unefien — eine genaue 3äl)lung ift bei ben

t)errfd)enben ^uftänben unb ber 3ufammenfe|ung biefer ßinlüanberung bi§ t)eute

nid)t möglich getnefen — auf 30000, 6nbe 1898 mürbe bie !^ai)l ber in S^uncfien

lebenben ^^remben gu 79 000 ermittelt, moöou 64 000 Italiener maren. @nbe

1903 gät)lten biefe 81000 bei überhaupt 97 000 ^remben. ©. Sott), ber biefe

^rage fel^r forgfam unterfu(^t, glaubt, ba^ bie 3^^^ 81000 für 1903 ber

äßa!^r!§eit fel)r na^e tomme, töäf)renb anbre fogar bi§ 130 000 glauben

ge^en gu fotten. @. Sot^ nimmt hk ^af)l ber in Sunefien unb 5llgerien

ongefiebelten :3töltener gufammen nur ju 130 000 an. 3)ie 3fl^l ^ß^' ^ur

über ©ommcr al§ ^ifd^er, ©eeleute, SSalbarbeiter u. bgl. noc^ S^uneften

tommenben ^tö^^^ncr fc^äl^t &. Sot^ auf 2500 unb bie bauernbe jäfjrlic^e

itaUenifd)e ©inmanberung in ber ©egcntrart auf 3500 ,^öpfe. ©o !ann man

für @nbe 1900 bie gan^^e italienifd)e SÖcööltcrung 2:uneften§ ^u 91000 an=

nehmen ^). (S§ ift ba§ gemi^ eine untere ©ren^e. S)a§ ber 3ufttom aufboren

mirb, menn bie großen .Kulturarbeiten öoEenbet fein merben, ift !aum auäu=

nehmen. Söann Serben biefe öottenbet fein? SBerben fi(^ nit^t immer neue

aufbrängen? §öd)ften§ öerlangfamen mirb fi(^ bie S3emeguug äeitöjeilig, aber

bie 5}tijg(ii^!eit be§ ßanbermerb», ber ©cgenfat^ ^^u hcn !§eimifd)eu 3}erf)ätt=

^) 5larf) einer eben er)d)icneueu Qmtltd)cu Seröffentüdjuitg »aren e§ 1904: 86 360 unb

12068 3Jlalteiet gegenüber 28800 gransofen.
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niffen tütrb noc^ lan^e nnboitcrn. 5luc§ in S!une[ten ftctgen Me 5lrBeit§Iö'^ne

unnbläfftg.

@§ Verteilen ft(^ bie Italiener über ha§ qanje Sanb, Bis tief in§ innere

unb toeit nac^ ©üben, ^d) ffl"b fc^on 188G im ^nncrn öon ^Uttel=1uneften,

aEerbinc}§ nur ju borü'6ergef)enbem 5lufent^alte, italieuifd)e ^JJkurer, bie einem

Bis ba^in 3eIt6ett)of)uenbeu 6tamme§ober^aupte ber ^refc^ifc^ einen feften §of
gebaut lf)atten, unb Italiener h)aren e§ bor3ucj§tüei|e , toelc^e bamat§ bie mit

Steigt ßoquinbilte genannte, fic^ xa]^ enttoitfelnbe, toenn auc^ erft au§ loenigen

|)äufern unb ga^Iretc^en SSretterBuben öefte^enbe ^nfteblung am ^eerc Bei

@aBe§, bic^t neBen bem feften Sager ber ^^ran^ofen, Belx)ot)nten unb fi^ufen.

2jie italienifc^e S5eööl!erung öon 2;uni§ unb UmgeBung ift öon 1889—1900

öon 22000 auf 40 000 geftiegen, in @ufa öon 1800 auf 3800, in ©faj bon

5O0 auf 3800, in SSiferta bon 200 auf 4700, felBft in ©affa, ber Dafenftabt

©üb=2;uneften§, jäfilte man if)rer 1899 fc^on 700. ^n bem erft 1895 ge=

grünbeten gerr^biEe, ber 5lrBeiterftabt neBen bem großen fraujöftfc^en ^arine=

5lrfenal am See bon SSiferto, jä^lte man i^rer 1904 fc^on üBer 5000.

^oä) üBertüiegen naturgemäß bie ^Jtänner; aBer bie grauen !ommen nac^,

unb bie notürlic^e 35ermel)rung ift eine raf(^e, tbenn anä) anfc^cinenb

ibeniger rafc^e iüie in Italien felBft. 75*^/0 aEer Italiener ftammen au§

©ijilien unb jtbar faft au§fcf)ließlic^ au§ ben Beiben tneftlic^en ^Probinjen

Srapani unb Palermo. 6(^on biefe 5lngaBen geigen, baß bie Italiener üBer=

ibiegenb in großen ©ruppen Beieinanbcr too^nen; felBft bie länblic^en 5ln=

ftebler ftreBen ha§ an, eine S^atfoc^c, bie natürlid) für (Srfjaltung im italienifc^en

a.soI!§tum bon größter Sebeutung ift. ^n 2:uni§ unb eBenfo in 6ufa unb SSiferta

giBt e§ „S)a§ l^leine ©igilien" genannte «Stabtteite, in ©ufa aud} einen, ber

ßapacci t)eißt. @§ Beböüern alfo Bi§f)er bie Italiener bor^ugStbeife bie ©tobte

;

oBer rafc^ tbäct)ft ber ^Projentfa^ ber länblic^en Siebter, bie, tnenn aud^ nic^t

in gefc^Ioffenen 2)örfern, boc^ in ©ruppen, fo baß einer bem anbern im ^oüe

ber 5lot Reifen !ann, ibenn auc^ jeber in feinem ^äu§(^en, auf feinem S5efi|

Beieinanber tbo^nen, Befonber§ in ber UmgeBung bon 2;uni§ unb an ben

bort^in fü^renben (SifenBa^nen.

3)iefen 94000 Italienern fc^Iießen fii^ bie i'^nen in jeber ^inf^t/

namentlich auc§ fprac^(icf) na^eftef)enben ^altefer an, alfo englif^e ©taat§=

Bürger, bereu 3a!)I unb toirtfiiaftlic^e Säebentung gegen früher e^er 3urü(J=

gegangen ift, tuof)! ^Drf)ften§ 12 000. äßag an @rie(^en, S)eutf(^en, ©paniern

bor:§anben ift, fättt in !einer äßeife in§ ©etbic^t.

£)em fte^en nun bie g^rangofen oI§ ^errf(f)enbe§ 25oI! mit 28000 köpfen

gegenüBer, ben 40000 Italienern in Sunig 10000 f^ran^ofen. 25on biefen ift

ettbo ein ^ßiertel bon SSeamten geBilbet, bie ja in allen franäbfif(^en Kolonien

eine Befonbere Dtotte fpielen, ^ier ganj Befonber§ gut gefteEt ftnb, l)o^e (Se=

plter unb ©ratifüationen Be^ielien unb auf brei Monate UrlauB im ^a^re

5lnfpruc^ liaBen. ©ie finb natürlich ein toec^felnbe§ Clement unb nicf)t eigent=

lic^ angefeffen, fo Inic^tig fte neBen ben 15000 mann fran^öftfcfier ©olbaten

ol§ eigentli(^e 3:räger ber Waä^i gran!rei(^§ ftnb unb fo eifrig fie fid^

aEer ^ran^ofen unb aEer franjöfifi^en ^ntereffen annelimen. 3)aran fd)ließt
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ftc§ eine getoiffe 3o^^ bort ©roPapitaliften unb groPa^Dttaliftifc^en ®efell=

fc^often, bte @runb6eft|, BefonberS bur(i) äßcinBau unb Dlit)en^ii(i)t, 6rä= unb

^^rp§pI)att)or!omtncn unb berglett^en au§Bcuten. £)ann bte SJertreter be§ mit

allen 5Jlitteln geförberten frangöfifi^en .^anbely, toä^renb bte für eine toirüic^e

SSefi^ergreifung be§ SanbeS lt)i(i)tig[te ^eruf§gruppe, bie ber mittleren unb

kleinen Sanbtoirte, tro^ aller nur ben!Baren 5RüI)e, bie man fic^ gegeBen l^at

unb no(^ giBt, gerabe fie f^eranjuäie^en, nod) fe^r f(^tt)0(^ öertreten i[t. 35on

1624 fran3öftj(f)en ®runbBe[i^crn mit ctma 600000 ha Sanb finb naä) ^a^ax
nur ettoa 800 n3ir!li(^e Sanbtnirte mit ettüa 50—60000 ha aSefi|. ^a, (Saint=

$aul, ein grünbli(^er Kenner SunefienS, ber mit großer Sßärme einige öoräüglii^e

fraUi^öfift^e 5Jlufterh)irtf(^aften in S^unefien fd^ilbert unb öott SoBe§ be§ !oloni=

fatorifc^en 3Ber!§ f^ran!rei(^§ in Xunefien i[t, ruft (1904) ou§: „@§ giBt !eine

fünfzig franäDfif(^en Sauern in gan^ S^unefien!" Unb bie§, oBinol^l üBeratt

perft ^ranjofen Berü(ifid)tigt unb Begünftigt Irerben. DIamentlid) gilt bie§

Beim S5er!auf öon 6taot§lönbereien. 5luc^ ben §anbel ^at man üBerlüiegenb

in fran^öfifi^e öänbe p Bringen öerftanben, oBiDo^l ber italtenifc^e 1860 in

leB'^aftem ^^uffi^tüunge unb 1881 bem franjöfifrfien tneit überlegen gelnefen

toax. SSd^^renb bie italienif(^e (^infit'^r in le^ter ^nt auf ettoa 5 WiU. ^ran!§,

bie 5lu§fu^r auf 6 ^Ttill. jäl^rlic^ fte^^en BleiBt, ift bie franjöfifcfie @inful)r

öon 1896-1903 öon 26,6 miU. ^xanU auf 66, bie 5lu§fu^r öon 34,5 gjliE.

auf 71,4 WiU. ^ran!§ geftiegen. £)er größten triirtfd)aftli(|en Unternehmung

Italiens in S^unefien, ber ©ifeuBa^nlinie öon 2^uni§ naä) ßa ©oletta,

iDurbe buxä) ©raBung be§ @(^iffaf)rt§!anal§ bon Sa (Soletta Bi§ S;uni§ bie

ßeBen§aber unterBunben, unb fo toar bie italienifi^e ©efeUfc^aft fc§lie§li(^

gern Bereit, fie on eine franäöfif(^e ju öeräu^ern. 3luc§ bie 5luf^eBung ber

italienifd)en ^oftanftalten 1896 ftör!te ben frangöfifc^en @influ§. 3lu§ ber

©taatytertüaltung, au§ ber ©emeinbeüertretung §at man e§ öerftanben, üBer=

aVi bie Italiener ju öerbröngen.

2lly erfolgrei(^fte§ 5Jlittel ber 5luffaugung fremben 25ol!§tum§ Benu^t

f^ran!rci(^ au^ l^ier bie ©(^ule, unb fo läfet man fi(^ aUent{)alBen angelegen

fein, fran^öfifc^e ©d^ulen einzurichten, unb man !ann fagen, ha^ ein 3tDor im

ftitten, aber mit großem @ifcr gefül^rter ßam|3f um bie ©d^ulünber in

Sunefien jlnifi^en gran^ofen unb Italienern ftattfinbet. Dem Pieren 6c^ul=

tüefen ber Italiener tüurbe ba§ 2obe§urteil baburc^ gefproc^en, ba§ frembe

5lböo!oten in 2;uni§ nur jugelaffen lüerben, toenn fie il)re ^Prüfungen on einer

frauäbfifc^en Uttiöerfität Bcftonben !)aBen. %xo^ ber großen Opfer, bie ber

italienifd)e (Staat unb bie italienifc^e .Kolonie ben italicnifc[)en 6(^ulen Bringt,

tt)a§ fi(^ in ber 2:at aud) in einem gelüiffen §ortf(^ritte ausprägt, Bcfuc^en

bo(^ f(^on 5000 italienifd^e ^inber frangöfifdie Schulen, bie jät^rlid^ etloa

1000 5lufnal)megefu(^c italienifd^er ^inbcr aBtoeifen muffen, unb 700ü anbre

Bleiben ol)ne alten Unterrid)t, hjeil toeber in ben italicniii^en nod) in ben

frouäöfifd^en Schulen für fie Dtaum ift.

Um bie 2lufgaBe gan^ ^u t)erftcl)en, bie biefer atterbing« burd) aüe 5}kd)t=

mittel be§ ©taat§, burc^ gro^e ©elbmittel unb aud) l)öi)erc geiftige SSilbung

öerftär!ten franjöfifi^en ^inber^eit in Bejug auf 5luffaugung ber ^tQ^^^^J^cr
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cjefteHt ift, muffen tnit ouf bert ß^aratter unb bie Urfoc^crt biefer italienifi^ert

ßintüanbexung eingeben, ©te Utfad^ett ftnb, um e§ lurj gu fagen, in ben

traurigen, bie ungeheure italienifc^e ^luStoonberung übcriinupt Bebingenben

mirtf(^aftli(^en Sßerl^ältniffen ^talieng unb anberfeit» in bem ^ebarf an ^JtrBeit§=

Iräften unb ber 5lu§fii^t auf eine öeffere toirtfc^aftltc^c ßage in Xunefien gu

fu(^en.

S)a^ bie 5lu§n)anberung au§ Italien feit 3af)^'ei^ ^^^^ unb

met)t anfc^toitlt unb in manchen $Proöinäen gerabeju ben ßf]ara!ter einer

^affenf(u(^t annimmt, ift nio^l al§ Betannt anjufel^cn. ^m ©üben l^anbelt

e§ fic^ übertoiegenb um bauernbe unb überfeeifd)e 5lu§n)anberung, bie 1905

bie für 32 5JtiIIionen ©intoo'^ner unge'^eure ^afil öon 368000 l^öpfen errci(^te,

im 5iorben me!^r um eine jeittoeilige in bie mitteleuropäif(^en ©taoten,

©ommerarbeiter unb bergleic^en, 1905 faft eBenfoöiel, fo ba^ bie gefamte

^uSmanberung p runb ^/4 ^IRillionen gefc^ä^t toerben !onnte. £)ie gepriefene

finan^iette Sage Italien» ift eben burc^ unerträglid)en ©teuerbru(f, bur(^

S^erfäumung großer h3irtf(^aftli(^er unb !ultureller 3tufgaben, toic j. 33. ber

^Pflege be§ namentlich im ©üben fo barnieberliegenben ©(^ultuefenS, teuer, ^u

teuer erfauft. i)a§ jeigt fid^ ^eute f(^on in ber SluStoanberung, unb toirb fi(^

in ^u!unft noc^ öer^ängni§öoEer geltenb machen, ^n ©ijilien, ba§, mie tnir

fa^en, Bei Weitem üBertoiegenb al§ §eimot ber italienif(^en ©intüanberung

nac^ S^uneften in ^^roge !ommt, ift Bei übergroßem, feiner fo^ialen 5Pf(ic^ten

ft(^ in !einer Sßeife behjußtem ©roßgrunbbefi^e. Bei ungef)eurem 9tücfgange ber

greife für äBein, Slpfelfinen, längere ^eit au(^ für ©c^toefel, bie n)irtfd)oftli(^e

Sage ber großen ^Jlaffe ber SScöi3l!erung bie ben!Bar traurigfte. @§ fanben bort

t)on 1885— 1897 18037 ^tnangSöerfäufe ftatt, auf 189 ginlüo^ner einer, in

$iemont 128, auf 2741G (ginn)o()ner einer. %uä) in ben (Semeinben toerben,

fon^eit e§ nur irgenb gel^t, aEe Saften ben ärmeren ©c^ii^ten aufgeBürbet, unb

ber ©taat öerJauft erBarmung§lo§ au(^ ben Seft| be§ ärmften, hjenn er bie

unerfc^tüinglic^en ©teuern ni(^t Beaa()Ien !ann. ®er S^agelofin ber 2ßeinBerg§=

arBeiter, ber frü:^er 2 gran!§ mit ^oft unb 2Bein Betragen ^atte, fan! auf

0,70—0,90 gran!§ of)ne ^oft unb äßein. S)amit !ann felbft in ©iäilien

niemanb leben! ©aju aucf) fonft bie ftlaOifc^e 5lb^ängig!eit öon ben ©roß=

grunbbefi^ern be^to. ma§ noc^ meit fd)Iimmer, tion beren ©roßpäi^tern. S)em

gegenüber in 2:uneften feit ber franäijftfc^en iöefe^ung ein neue§ Sanb, too c§

gilt unter 5luftoenbung großer ftaatlii^er unb priOater ©elbmittel oEe§ ^ultur=

gerät eine§ ^ulturftaat§ , §äfen, (Sifenba^nen , ©traßen, äßafferleitungen 3U

bauen, SBergtoerfe ju erfc^licßen, 2i^ein, €1, betreibe ju bauen, reiche |^ifc^erei=

grünbe auSjubeuten unb bergleit^en me^r. ©el6ftöerftänbli(^ toar unb ift ber

franjöftfc^e ©taat unb ift ba§ fran^öftfi^e Kapital bemüt)t, nur frauäbfifi^e

2lrbeit§!räfte :§eranäuäiel)en. 3lber ba biefe fc^on in gran!rei(^ nid)t f)in=

reic^enb Oor^anben ftnb, fo lonnen fie nodf) toeniger an Xuneften abgegeben

toerben, h)o bie fdpn in ^^ranfreicö unertröglic^en 5lnfprüc^e noc^ me^r toad^ifen.

©0 muß man, mag man iDoKen ober nic^t, Italiener Ijeran^ie^en , felbft

gjtitglieber ber ©efeafc^aft jur ^örberung ber fran^öfifc^en ©inmanberung

muffen bieg tun unb förbern fo tatfäc^lii^ bie italienif^e ©intnanberung.
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2?or altem gilt bie§ bom frangöfifd^en ©roPa^itot. ^ie tuneftfc^cn 3[Bein=

guter finb öon ©ijilianern angelegt ; aEe großen ftoatlii^cn Sauten, bie rieftgen

Anlagen be§ in elfter Sinie gegen Italien gerid)teten großen ^rieg§l^afen§

non 25iferta nic^t au§gcf(^loffen, finb nur mögli(^ gehiefen mit ^ilfe italienif(^er

2trbeit§!räfte. 5iamcntli(^ bie S9au!§anbtt)er!er, 5Jiaurer unb bergleidjen, finb

faft au§fc^lie§lid) Italiener , bie ganj anfe^nli(^e ßö^ne er!^alten. ^iefc

italienif(^en 5lrbeiter finb auc^ Dieljeitiger, .^u ben berfc^iebenften 5lr6eiten gu

brauchen, nii^t nur billiger, fonbern öor ollem aud) tt)ittiger al§ bie ^ranjofen.

5Jht ßöl)nen, Bei benen ein gran,^ofe öer^ungern tnürbe, maä)i ber nüi^terne,

fporfame Italiener nocf) ßrfparniffe. Srot unb 3^tebeln in geringen Mengeu

finb feine töglic^e 91a!^rung, im ^erbft Opuntien unb onbre ^xüö)k, Waltaioni

unb ^ifc^ bie feltene geftfpeife.

5lic^t nur bie im 3}erglei(^ ^ur ^eimot !^ö!§eren Sö^ne , anäj bie größere

^jerfönlic^e f^rei^eit, ber geringere ©tcuerbrud unb öor aEem bie 5}^ögli(^!eit,

felbftänbig ^u Inerben, ein Stücf Sanb fein eigen 3U nennen, ba§ finb bie ßo(f=

mittel ber itolienifd)en ©intüanberung. @ie finbct bort au(^ bie gleii^eu

!limatif(^en 33er^ältniffe unb bie 5}lögli(^!eit, mit ber Heimat in Sejie'^ungen.

ju bleiben. O^ne einen 6olbo in ber Safere, nur über feine gefunben 5lrme

aly einzigen SSefi^ öerfügenb, lanbet ber Sijilianer in S^unefien. @r unter=

gie^t fid^ jeber ?lrbeit; er tuill öortuärtg !ommen, unb nad^ tnenigen SSodjeu

l^at er fc^on einen fidleren Sßerbienft. Überall ift er gefüllt unb unent=

be!^rli(^, überoH fe|t er fi(^, befd^ciben, gebulbig, bebürfni§lo§ , toie er ift,

fcft. Sein nä(i)fte§ ^kl ift, ein ©tücE ßanb gu ertoerben, tr)a§ in (Sizilien fo

gut tüie unmöglich ift, tnä^renb e§ in Sunefien ba§ frangöfifd^e @ro^!apital

für borteil^aft ^ält, nid^t nur italienifdöe Sanbarbeiter l^eran^ugieljen, fonberu

i^nen auc^ !leine Stüde ber übergroßen SSefi^ungeu abzutreten, lücnn aud^

ieljt alle§ gefd^ietjt, um italienif(^e 5lnfiebelung ^u crfc^tueren. ©injelne fran=

äijfifc^e Unternehmer — bie lanbmirtfd^aftlid^e 3lu§beutung 2;unefien§ feiten^

ber grauäofen gefd)ie^t ja foft bur(^au§ in gro^fapitaliftifd^er (5|)e!ulation —
Ijaben bi§ 3U bierjig italienifc^e f^amilien angefiebelt. S)a§ itolienifc^e Kapital

]§at nur üereinjelt fd^toac^e ä^erfud^e äu folc^en 6pe!ulationen gemad^t, bie

leiber feinen (Srfolg gehabt l^aben. ^ie italienif(^e ©intoanberung tüirb alfo

!eine§tüeg§ burdl) italienifd^e§ @elb !^erOorgerufen ober geförbert. 5to(^ öiel

tüeniger fte^t ber italienifd^e ©taat, tüie Oon franji^fifd^er Seite behauptet

toorben ift, förbernb unb leitenb ba^inter!

|)at fid^ ber ©ijilianer im Saufe einiger ^affxe burdl) ^rte 5lrbeit unb

unter ßntbel^rungen ein 6tüd£ ßanb erinorben, fo erriditet er juerft, oft in

ber Sßeife ber (Eingeborenen, eine §ütte au§ 9teifig ober au§ ^iftenbrettern,

ou§ S3le(^ öon $petroleum!iften u. bgl., ober er fud^t Unterfc^lupf in einer

gel§:^ö^le. 3)ann föubert er fein ßanb mit unermüblid^em ^lei^e, in 6onnen=

branb unb Stegen, Oon bem Oor^anbenen Gicftrüpp, pflanzt ©emüfe, bie er

forgfam au§ einem SBrunnen betnäffert, unb Sieben, bie l)icr oft fd^on nad^

od)täel)n Monaten (Ertrag geben. Um bi§ jur erften (Ernte leben ju fönnen,

aber aud) uod^ jaljrelang nad)l)er, bi§ er feinen eigenen SSefi^ folneit t)er=

grö^ert l^at, bo§ er feine unb feiner ^inber 5lrbeit§!räfte gauj in 5lnfprud^
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nimmt, arBeitet er auf bem ©ute be§ fran(^öftf(^en (Srofecininb6cH|er§, an

SBeflcn, an ßifenba^tien u. bfll. I^ein ^i^erfolq entmutigt i^n. 5}lit ber

3eit erfe^t er bie §üttc burd) ein fouBere§ §äu§c^en, unb in fpäteftenS je^n

^ol^ren ift er fo toeit, ha^ er fic| nod) feinen 3Ser^ltni|fen für iüof)U)abenb

anfe^en !ann , iüaä er in ©i^ilien nie erreicht ^ötte. @r füt)U ftd) c^lüif üc^ !

S)ie§ SSeifpiet lnir!t, biejenigen, bie jugrunbe gegangen finb, öergi^t man.

3ln Stelle eine§ felbftänbig ©etnorbenen tritt ein neu §erüBerge!ommener.

£)ie erften italienifc^en ©runbbefi^er in S^uneften tuaren ^itglieber ber

alten, geiftig unb an S5efi| !^od)fte^enben Kolonie liöornefifdier ^uben. ©d)on

1890 tüurbe biefer SSeftl auf 8 miU. ^xanU öetüertet. 5l6cr fte Bearbeiteten

i:^n nid)t felBft. Um biefe ^eit Bereits Ratten einjelne ©ijilianer fobiel

erfpart, um ©runbBeft^ anjutaufen, unb 1898 ^ä^lte man 3GG Jnirftii^e

itatienifc^e ©runbbeft^er mit ettna 18 000 ha; 1902 toaren e§ Bereite 740

mit 36 000 ha, unb für ßnbe 1903 glauBt Sot!§ 1500 italienifc^e @runbBefi|er

mit ettua 7000 köpfen annef)men p lönnen, gu benen noc^ 3—4000 ßanb=

arBeiter l^injn fommen , fo ba^ bie gan^e länblic^e italienifc^e SBeböüerung

ettoa äu 11000 ^öpfe gefd]ä|t tüerbcn !onnte, tnefentlid^ l)ö!§er natürlich

ßnbe 1906.

5J)ie gro^e ^Jtaffe ber Italiener Befielt alfo nac^ tnie üor au§ IrBeitern,

bie fi(^ in ^Jlaffen öon einer 5lr6eit§ftötte gur anbern Bemegen, unb tnenn

5lrBeit mangelt, aurf) tüieber au§ bem ßanbe öerft^ininben toerben. 5Uc^t

toenige fommen auc^ nur nac^ S^unefien, um bort ba§ 9teifegelb für bie

Qalirt naä) ben SSereinigten Staaten ju öerbienen. 1905 toaren auc^ bie

Sßerl)ältniffe für ßanb= unb §anbarBeiter fo fc^lei^te, ba^ amtlii^ öor ber

2lu§n)anberung nac^ Xuneften getarnt tourbe. £)iefe Belneglii^en Mengen

finb nic^t gefä^rlic^.

einen britten unb ^tüar ben tnic^tigften ^eftanbteil ber italienifc^en

Kolonie in S^unefien machen bie geBilbeteren unb tuo^lfiaBenberen (Elemente

au§: ^aufleute, S5anlier§, 9ted)t§antDälte, träte, SSeamte u. bgl, bie eigentliche

©runbfäule ber Kolonie, bie fi^ §unäd;)ft an bie amtliche SSertretung ^talien§

angliebert. Unter ilinen ^eic^nen ft(^ bie liöorneftfc^en ^uben gan^ Befonberg

burd) ^atriotifc^e (Sefinnung unb Opfertüittigfeit au§. 2)iefe ^-eife pflegen

ha§ italienifc^e 35ol!§tum mit ©tfer unb grfolg ; ÜBerlöufer gu ben grangofen

!ommen ba laum öor. 6ie geBen ben 3lnfto^ jur ^eier ber patriotifc^en

gefte, fielen an ber ©pi^e be§ au^erorbentlic^ entlnidelten $öerein§toeien§, in

bem bie aEerberfc^iebenften .Greife ber Kolonie pfammengefa^t toerben, unb

bie in engften aSe^ieljungen ju ben ä^nlic^en Sßereinen be§ ^utterlanbeg fte^en

:

3Sereine nict)t nur ju gefeßigen unb patriotifi^en ^tneden, fonbern auc^ p
gegenfeitiger §ilfeleiftung, für ^ofpitdler, in benen arme Italiener unentgeltlid^

aufgenommen unb öon italienifi^en träten Be^anbelt luerben ufh). @te

erhalten aud) eine öorgüglid) geleitete 3eitung, bie „Unione". 6o Bilben

bie Italiener feft ^ufammengefdiloffen faft einen ©taat im ©taate. S)iefe

Greife laffen fic^ aud) öor allem bie Pflege ber italienifd)en Schulen

ungelegen fein, ^talienifc^e 6(^ulen Befielen in 2:uni§ fd^on feit 1831. 1891

fi^ritt man fogar gur Einrichtung eine§ ®l)mnafium§ unb einer |)anbell=

5£)eutjrf)e Simibfc^au. XXXIII, 3.
'-^^
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f(^iile, tnogu aU 5lu§bru(f her tü^menStoerten Opfertoittigteit ber ßeBilbeten

unb n)of)l£)aBenben Greife ber ttalienif(^en .Kolonie brei 5Jlitcjlieber attein

50000 ^ran!» Beifteuerten. 6§ öeftel^en ie^t, unter Üöertoac^ung be§

^inifterium§ be§ tu^eren in 9iom, au^er in Xunt§ in allen großen Stäbten

in 2;unefien ^naBen = (Slementarfc^ulen , 6 5[)läbc^enf(^ulen , 4 ^inbergärten

unb 3 5l6enbf(^ulen, bereu S5eju(^eräo:^l 1901 auf 5500 geftiegen tnar. 2)iefe

6c£)ulen finb um fo niii^tiger , al§ minbefteng 45 *^/o ber eintnanbernben

6igilianer 2lnalp!^abeten finb, oBer balb bie 5ia(^teile ber mangelnben 6(^ul=

Bilbung fül)Ien. 3]ermögen bie italienifdjen ©(^ulen bereu S5ebürfni§ nic^t

3U genügen, fo üertrauen fie i^re ^inber ben franaofifc^en on. Unb fo gibt

e§ fd)on öiele fran^öfifc^e ©cfjuleu in Sunefien, bie nur öon italienifc^en

^inbern Befuc^t rterben. Unb ber frangbfifi^e ße^rer öermag einen um fo

größeren ©influ^ auSjuüBen, tücnn er !lug unb tüchtig ift, aU er au(^ bie

^oft unb ben Telegraphen ^u öertoaltcn pflegt. ©Benfo bie ße!§rerinnen,

tt)el(^e bie ^alB tüilb aufgelnai^fenen üeinen ^äbd)en ber ©igilianer üBer=

^aupt erft ber Kultur, ber Orbnung, ber 9leinli(^!eit ^u getoinnen ^aBen

unb baburc^ auc^ auf bie Familien einen großen ßinflu^ auS^uüBen öermögen.

5lud) ber Sßefui^ be§ franjöfifd^en ®t)mnafium§ in Xuni§ bur(^ Italiener

fteigt unter bem oben angebeutcten S)rude Beftänbig , unb bie ^aljl ber

italienifc^en 6d)üler ift fc^on größer al§ bie im italienifd)en.

SSebenüic^ ift auä) für bie ©r^altung ber ^ugenb Beim italienifc^en

S5ol!§tum, ha^ bie in Suncfien geborenen Italiener fic^ faft regelmäßig bem

^eere§bienfte in ber ^eimat ent^ielien unb bamit natürlich üBerljaupt alle

SSrüden äu berfelBen aBBre(^en, freiließ ol)ne bamit unmittelbar für ^^ranlreid^

getüonnen 3u fein. ®enn jum franjöfifi^en ^eere§bienfte, loie in Algerien,

tno aUc bort geborenen 6öf]nc frember @taat§ange^öriger, bie nid^t au§=

brü(fli(^ biefe aud^ für fi(^ in 5lnfpruc^ nef)men, ol§ ^rangofen gelten, !onn

man fie in S^unefien nic^t !^cran3ief)en. S)iefe ßeute füllen fic^ bann aber auc^

ni(^t mel)r al§ Italiener, fonbern öt)nli(^ h^ie bie in 3llgerien geborenen al§

S^unefier. ÜBer^aupt ift man bort außerorbenttid) t)orfi(^tig mit 5laturati=

fationcn o!^ne tnirflicfje öorongegangene innere ^nö^nlidjung, benn man tüürbe

Tofc^ ha§ Übergelnidjt äugunften ber Italiener öerfc^icBen unb biefen atte

Einrichtungen ber ©elbftöertoaltung in bie offene ^anb geben. @o finb öon

1888—1900 überljaupt nur 500 Italiener al§ fran^öfifc^e Bürger aufgenommen

unb mel^r ®efud)e äurüdgetuiefen al§ Betnittigt toorben. Sodmittel, fic^ ol§

^ran^ofe naturalifieren ju laffen, gibt e§ ja genug: fefte 5lnftettungen mit

regelmäßigem 2lufrüden unb ^Penfionen Bei ©ifeuBa^nen, ^äfen u. bgl. Sc^on

bie ^ufle^örigleit ju bem l§errfd)enben 25ol!e unb bie mani^crlei SSer=

günftigungen , bie beffen 5lnge^örigen juteil tnerben, muß in l)o()em ©rabe

anjie^enb inirlen. ^ebenfattS empficf)lt e§ fic^ für bie gran,^ofen, ben

i^talienern in jeber SBeife entgegen^ulommen, um fie ju getüinnen; benn bie

Erfahrungen, bie anbertneitig, bor oHem in gran!rcid) fclbft unb befonbcr§

in ^Rarfciüe, mit ben ^tfl'tienern gemacht iüerben, fprec^en bafür, ba^ biefe

anä) in Xunefien mit ber 3cit, tro^ iljrer großen ^ßa^l unb öor^üglid^cn

Drganifation, im g^an^ofentum aufgeben trerben. 2)a§ franjöfifi^e 3'ntcreffe
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tjerBietet, xi^üo, berftanben, burc^auS, bte Italiener bor htn ßopf ju ftofeeit

unb \iä) ifjxm |)a§ ppatel^en. 9kmenttic^ bic unteren Sc^ic^ten bürften bei

i^rem niebrtgen SilbungSftanbe bem fran^öftfi^en ^in[(u^ am tnetften unter»

liegen unb am Iet(^te[ten jn geminnen fein, ba auc^ 6ei i^nen ha§ 5^otional=

Bemu§t[etn am toenigften entmitfelt ift unb fie bie SSorjügc 5i;une[ien§, too

bie 5Jlögti(^!eit gegeben ift, h)irtf(^aftlic^ bortnärtS ju !ommen, tbo fie nic^t

me^r ber 5lIIgeb3alt ber (Sro^grunbbefi^er unb i^rer Vertreter unterliegen,

tbo bie Slbgoben ni(^t bor^uggtoeife bon ben 5lrmften er^refet merben, 5Perfonen

unb (Eigentum gef(^ü|t finb, gegenüber ber gebrüdten Sage, bie fie in Sizilien

l^atten, balb bot! ju bJÜrbigen tniffcn. S)ie ©ünben, borgugStneife Unterlaffung§=

fünben, bie atte italienifc^en 9tegierungen, freilict) infolge be§ Sanb unb Seute

berberbenben porlamentarifc^cn @^ftem§, fic^ gegen Sizilien ^aben jufciiulben

!ommen laffen, tnerben fic^ oud) fo rächen. ^ebenfaE§ ift tro| be§ unoblöffig,

aber in frieblic^er Sßeife bor fi(^ gel)enben ßam|3fe§ beiber 23ölfer ha^ 3]er=

!^ältni§, tno^l in erfter Sinie ban! ber ^lug^eit ber franjöfifd^en SBet)örben,

ein burd)au§ freunblic^e§. 3}orf(^läge, bie (^inmanberung burc^ 9^a(^mei§ ber

f^ä^ig!eit, lefen unb fd^reiben gu !önnen, bur(^ Belege für ein gefiedertes

gorÜommen burc^ SSarmittel ober 5lrbeit§na(^tt)ei§ gn unterbinben, l^aben

!ein @epr gefunben. geftfe^ung bon ^[Rinbeftlö^nen u. bgl. mürbe biete

Unternehmungen ber granjofen überhaupt unmöglich mact)en, namentlii^ auc^

Ianbmirtf(^aftli(^e. 2)a§ befte Mittel, ber italienifc^en ©efa^r borjubeugen,

möre natürlich maffen^afte§ .^eranjie'^en bon ^^rongofen, 5lnfieblung au§=

gebienter ©olboten, Unteroffiziere u. bgl mit §itfe billiger, fc^lie^lic^ 3u

ßigenbefil fü^renber ^Pai^tungen. 5lber ba treten immer mieber bie in

5llgerien gemalzten Erfahrungen in ben SSorbergrunb unb mad)t fic^ mie im

gangen äöirtfc^aftöteben f^ran!reic^§ ber Mangel an ßinbern geltenb. 3)amit

fehlen bie 5lrme, bie lungeren ©ö^ne, bie fi(^ in ben Kolonien erft burc^

äßagemut unb Satfraft ein geficl)erte§ S)afein ober 3[öot)lftanb ertoerben

muffen. 2)er eine ©o^n ber frangöfifc^en ^omilie mirb eben in ha§ fertige,

tbarme 5^eft gefegt, menn fii^ ber SSater möglid^ft frü^ al§ ^Rentner gur Otu^e

gibt. SSietteic^t ift bie germanifd^e 5lrt, jäfirlid^ ^JtiEiarben gum ®roB=

gießen bon ßinbern gu bertoenben, bo(^ fd^lie^lic^^ , nic^t blo^, meil e§

gefunb unb natürlich ift, beffer, fonbern au^ tnelt^olitifc^ unb totlU

mirtfcöaftli(^ lo^nenber al§ bie frangöfifc^e , biefe ^D^iaiarben bem natio=

naien SSarbermögen ^^ingugufügen , ba§ bann in 5panama= unb 9luffen=

merten berloren ge^t. ^adj meiner ^nfid^t mirb fic^ fc^liefelic^ geigen, ha^

^^ran!reic^ tro^ be§ 5Prote!torate§ auä) in Sunefien nid^t eine italienifc^e,

fonbern eine frangöfifc^e Kolonie groB gie^t, fattS nic^t gro^e politifc^e

Umtbälgungen ben eingeleiteten 25organg unterbrechen unb fc^lie^tic^ Italiens

Hoffnungen bo^ noc^ erfüEen. ^ebenfattg ift ber italienifd^e (äinftuB in

2:unefien feit bem frangöfifc^en ^rote!torot beftänbig unb bebeutenb gurücf-

gegangen.

29*



^an :^ört oft öom (Seflenfa| ätnifd^en (Seifte§h)iffenfc^aften unb 5^atur=

tüiffenfc^aften fprec^en. Sft biefer @egetifa| Begrünbet? (iJe!§ört ber @eift

etina nic^t jur 5latut, fonbern jc^lueBt über t'^r, tnie bie ^Jlötoe üBer eitiet

grünen ^njel?

®ie 5lnth)ort lautet, h)ie e§ bem 5Renfc^en Beliefit; benn ber 5!Jlenf(^ ift

frei in feinem S)en!en unb 3)i(^ten. 2öenigften§ glauben öiele, e§ ju fein.

£)oc§ jene f^reÜ^eit ift !eine unBef(^rän!te , unb bie 6ntfcf)(ie^ungen be§

3)en!en§ geigen fi(^ aB^ängig öon mancherlei Umftänben. (So toirb ha^

6rgeBni§ einer ©ebanfenrei^e Beftimmt burc^ i!^ren 5lu§gangg|)un!t unb il§rc

S5orau§fe^ungen. ßaffen tuir 3. SS. bo§ erfa!^rung§mö^ig ©id)ergefteEte al§

oEeinige 2ßorau§fe^ung gelten, fo muffen tüir einräumen, ha'^ ein (Setrenntfein

be§ @eifte§ öon einem menfc^lic^en Körper un§ unBelannt ift, unb ha^ toir

mit Sic^er^eit toiffen, ber ©eift l^aBe fi(^ in langfamem ^ortf(^ritt ^ufommen

mit bem Körper entloitfett. Sßeil aBer ber .^ör|)er be§ 5Jtenf(^en unätneifell^aft

äur 51atur gehört, fo ift aurf) ber (Seift unmittelBor au§ ber 9latur ent=

f:prungen, enttnicfelt , unb bie 2Biffenf(^aft öom (Seifte !ann in biefem

3ufammen^ange nur ein ©tüc£ ber Dtaturtüiffenfc^aft fein.

3u einer ganj anbern ^uffaffung tnerben toir aBer gelangen, foBalb toir

bie tüeitere f^rage ftetten: 2ßa§ tüiffen toir üBer^au:pt Oon ber 5^atur? 2öic

kommen toir ba^u, eine 9latur ju beuten unb bon i^r ju fprec^en? S)enrt

e§ lüirb f(|lüerli(^ geleugnet toerben !önnen, ba^ unmittelBar gegeBen bem

5Renf(^en nur ba5 Söiffen ift, unb ba^ ba» ©ein erft an» bem SiJiffen

gefolgert Inirb. ^n biefem ©inne !ann üBer^aupt nur öon (Seifte§tDiffcnf(^aften

bie Sfiebe fein, unb bie ^iaturtoiffenfc^aft ift i^nen ^uäurec^nen. 2Bir bürften

olfo guttun, ienen (Segenfa^ ^tüifc^en 5iaturtüiffenfc^aft unb ®eifte§tüiffenf(^aft

ni(^t aÜ3ufcl)r ju Betonen.

Sffiir tDoKen inbe§ bie S9ered)tigung unfre§ jtneiten @igeBniffe§, ha^ unfer

SBiffen ba^ primäre, ba§ unmittelBor ©egeBene fei, unb ba^ erft eine ©(^lu§=

folgerung barau§ ha§ ©ein aBleitet, ettnaS eingeBcnber prüfen.

2ßa§ ift äßiffen? fo muffen toir ba^er fragen.

Unfer 2Biffen ift bie ©umme unb ha§ @rgeBni§ ^a^^lreic^er @mpfin =

bungen, bie fid) feit türjerer ober längerer 3eit, feit Bruchteilen einer

©elunbe ober feit ^a^^^^e^nten unferm ®ebä(^tni§ unb bamit unfrer $öor=

ftellung§luelt eingefügt ^aBcn. ©ie lönnen anfd)einenb unmittelBor unb foft

3eitlo§ äur (Geltung gelangen
; fie !önnen, au§ langem ©c^lummcr erltioc()enb,



5taturerfennen. 453

aU @nnnei*UTtg§6itber gIet(i^fQlI§ mit 3temlt(^ cjrofeer 3)cutlid)!eit auftreten.

35on allen btefen ßm^finbuncjen toiffen tütr nur bann ettt)a§, tüenn fte

tüte giquren , inte 5Jtarionetten über jene ^elle Süf)ne '^intDeqfdireiten , bte

toir SSetüu^tfein nennen. Unfer ^etnu^tfetn ift ber S^umntelplo^ jener

@m:pfinbuncjen, mögen fte gan^ frifd^ entftanben ober nac^ langer $ßer&orgen=

l^eit au§ ben geheimen Kammern be§ ®ebä(^tntffe§ glcid^fam bor bie

^uliffe getreten fein. @rft im fetten Sterte be§ S3elt)u^tfein§ gelangen bie

^mpfinbungen jur ©eltung; erfi bann hjiffen njir öon i^nen; bann aBer

finb fie e§, bie unfer SGßiffen au§mad)en. äßenn in einer O^nmai^t ober im

Schlafe bie SSü^ne be§ S5en)u^tfein§ fid^ berbunMt, fo tüiffen mir Oon ni(^t§

;

ttur in ben 2:raumbilbern ^uf(^en leife Schatten au(^ bann fjin unb '^er ; boc^

bürfen fie betn äßiffen !aum äugejä^lt h)erben.

©ie @mbfinbungen treten in unfer SSetou^tfein al§ berfi^iebene Quatitöten.

^a§ ©rün ber SSIätter, ha^ ladienbe 9iot einer @rb6eere, bie SSlöue be§

^immel§geh3ölöe§ — ba§ Iic6Iic§e flöten ber 9tac^tigall, ba§ ^armonif(^e

(Seläute eine§ fernen ®lotfenturm§ , bie Erinnerung an ben ßnatt einer bor

i^a^ren gehörten 6j:plofton — ber fü^e, ber bittere, ber fauere @ef(^mac!

berf(^iebener grüd)te, ber ®eru(^ bon SSaniße, bon 6(^mefeltbafferftoff —
bie §ärte be§ Steint, bie 2öei(^'^eit eine§ feibenen ©etbebe» — alle biefe

jetbeilig in unfer SSetou^tfein tretenben ©mpfinbungen tnerben fortbjä^renb

<}e!reu3t bon einer nie ouf^örenben oberften ©mpfinbung, ber ©mpfinbung be§

eigenen ^ä). Sßir fprec^en bann bon SelfiftBetou^tfein.

2ßie berf(^iebene ©mpfinbungen bereint auftreten lönnen, 3. SS. in einer

f^rud)t fü§ = fäuerli(^er ©efc^macf berbunben mit gelber ^arbe , fo !önnen fie

mit ber ^c^ = @mpfinbung fi(^ barin kombinieren, ba§ fte ein ©efü^l be§

^ngenel)men ober Unangcne^tnen, ber Suft ober Unluft erzeugen. ®er glötenton

mirb im oEgemeinen mit einem ßuftgefut)l, ber heftige ^nall mit einem

Unluftgefü^l berbunben fein; bod^ !ann aud) bie ^^löte beim Übermaß unb

bei ettbaiger 2ßieber{)olung un§ unertröglid^ bün!en.

5lbgefe^cn bon fol(^er .Kombination mit ber 3c^=@mpfinbung, !ann man
elementare 6m|}finbungen bon fomplejen @mpfinbungen unterfd)eiben. ^ür
eine einfache ©mpf^nbung ^alte id) einen einzelnen mufüalift^en 2;on, ber

fi(^ bur(i) eine beftimmte 6(f)n3ingung§3a'^l befinieren löfet. (Sine fompleje

Empfinbung bagegen ift ba§ ®rün, ba e§ Stc^ttöne bon fe^r berf(^iebener

@(^lbingung§3a!^l umfaßt. 2öir brauchen nur ha§ @rün eine§ rec^t tneit

au§einanberge,^ogenen ©:pe!trum§ ju betrachten; e§ fe^t fic^ ^ufammen au§

fixier un3äl)rbaren 5lrten bon ©rün, bie miteinanber eine ganje 5Ionleiter

be§ @rün bilben. ^ie b3ir!(i(^e ©lementarempfinbung hierbei feftguftelten,

ift praÜifc^ !aum möglich ; el tüürbe ha§ eine 5lufgabe ber ej^jerimenteEen

^fl^dplogie bilben. ?lber nehmen Ibir einmal an, mir Ratten e§ mit jtoei

^rten be§ @rün , einer bunflen unb einer Igelten , ju tun , hk etbja ben

©(^tüingungggatilen ^tbeter i5^raun^oferf(^er Sinien be§ ©onnenfpc!trum§ ent=

fprec^en, fo fteljt ^ur i^^rage, tbie an§ biefen beiben ober au§ me^r 5lrten ber

©rünempfinbung eine allgemeine ©rünempfinbung guftanbe fommt.

S)ie 5lnalQfe be§ 35organge§ fü^rt un§ auf ^mei Reifen, burc^ bie bie»

gefd^ie^t.



454 S)eutj(fje $Runb|c^au.

2)ie S3ef(^affenl^e{t unfre§ ©eifte§ bcfä'^iflt un§, mit ben elementaren

©m^finbungen eine 5lrt öon 9{e(^enejem^et ju beranftalten. ^nbem tnir bo§

l^eUe unb ha§ bunüc @rün ^ufammen auf un§ eintoirfen loffen, ergibt \iä)

eine 5trt t)on SfJefuItante , ba§ @rün einer mittleren äöir!ung. 5t6er unfer

©eift öerftel^t auc^ gu fuBtra^ieren ; inbem er öon ben Beiben @m:pfinbungen

be§ ®rün bie (Sigcnf(^aften ^eE unb bun!el aB^iel^t, entfte^t eine aEgemeinc

©rünempftnbung. S)a§ ift ber Befannte äßeg ber 5lbftro!tion, burd) bie mir öon

elementaren, einfad)eren ju aHgemeineren SSegriffen ber ©mpfinbung gelangen.

^omBinierbar ftnb nic^t nur Ijomogene (Smpfinbungen, mie f^aröen,

fonbern au(^ heterogene, tnie 3. 33. @rün unb Sauer ; !§ier 6eh3ä!^rt fic^ me!^r

bie abbitiDe ^let^obe, inbem bie fubtraftite 5JZet^obe ju rajc^ tiortnärtS

fc^reitet unb in Ie|ter ^i^ft^inä ei^en jeber ^^arbe unb jeben ®ef(^macE§ ent=

üeibeten allgemeinen (Sm|3finbung§6egriff übrig lä^t.

Unfre @mpftnbungen l^anbeln aber aud) gegeneinanber mie bie ^Jlarionetten

be§ X!^eater§. ^^^läd^ft tritt ha^ 3<^ !^anbelnb auf, inbem e§ bie übrigen

@m:pfinbungen ftubiert; bann auc^ leibenb , inbem e§ burd^ fie erfd^redt ober

erfreut tüerben !ann. S)a§ ^ä) fann bie anbern ©mpfinbungen öerönbern

bi§ 3ur S5erni(^tung ; unb umgc!e^rt tnirb ha^ ^(f) burc^ jene in feinem

SSeftanbe, in feinem SBiffen beeinflußt. Stedinet man überhaupt ha^ ^ä) ju

ben @mpfinbungen, fo muß man auä) bie übrigen in ber 5lrena be§ SSert)ußt=

fein§ ouftretenben 6m))finbungen in gelniffem ©inne perfonifijieren. 3)ann

feigen tnir au(^ bie 5U(^t=3tf)=®^^l'ftr''5ungen gegeneinanber reagieren
; fo geigen

fie ni(^t nur SSe^ie^ungen einer befonberen 3lb!^ängig!eit ^um ^(^, bie tüir

mit bem SBorte „ßaufalität" bc3cid)nen, fonbern anä) bie Schiebungen ber

^fiii^t^^c^-ßmpfinbungcn jueinanber !önnen taufaler 9iatur fein.

©0 un^meifel^aft üoneinanber öerfc^ieben bie ©mpfinbungen ftnb —
fprec^en mir öon 6m:pfinbung fd^tec^t^in, fo ift bie§ ber relatiö aügemeinfte,

burd^ 5lbftra!tion gewonnene SBegriff — fo beftet)t bo(^ ein gan^ befonberer

©egenfa^ ^Inifc^en ber ^c^ = fömpfinbung unb aEen übrigen ©mpfinbungen.

SÖir !önneu biefen @egenfa| auf öerfc^iebene 2Beife gum Sluöbrud bringen,

am einfad)ften mof)l baburi^, baß töir ba§ ^ä) ©ubiett, bie ÜUi^t-^c^ Dbiefte

nennen; ma§ uid^t au§f(^ließt, baß ba^ 3<i) ^n K^ei-' ©eIbftbeo6ad)tung fein

eigenes €bie!t toirb. 5lEein ©ubjelte im ©inne be» ^d) iöerben toir bie

übrigen @m:pfinbungen nic^t nennen; barum ^at anä) ba§ ^^ aEein ein

9ted)t, al§ ^erfon 3U gelten. £)urd) feine ^Perfonlic^feit mirb e§ jum
§errf(|er aEer übrigen @mpfinbungen. @§ ift i^nen nid)t gleic^lnertig , e§

fielet über i^nen.

äöa§ aber ift ba^ SSetöußtfein '? 2)arouf eine 5lntlöort ju geben, ift

fditnierig, menn nid^t unmöglid^. (5§ ift ettoag aEein für ftd) £)aftc^enbe§

;

e§ fe^lt an jeber Sßergleid)§6aft§ , an jebcm ^aßftabe, um e§ ^u befd)reiben,

3U befinieren. 5lu(^ menn man fügen töoEte, e§ fei ber ^n^egriff unfre§

äBiffen§, töäre bamit töenig gewonnen. ^(^ bebicnte mid) eine§ ©lcic^niffe§,

al§ id^ e§ 33ü^ne nannte, unb töar ööEig im klaren barüber, U)ic fe!^r bie§

©leic^niS l)inlt. S)o(^ id§ fanb fein beffereS al§ ba§ einer offenen, l^eEen

SSü^ne. 3n ber Dt)nmad)t, im traumlofen ©djlafe fd^minbet ba§ Setüußt=

fein; bann Iniffen töir öon ni(^t§. ^m Xobe bürfte e§ nid)t anber» fein
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eilt i^m boc^ oft fi^on bie $Bctt)uBtIoftci!eit borau§. 5Jlit bem ©rtüac^en

au§ ber D'^nmociit ift ba§ SSetüu^tfcin tüteber ha; e§ toar nic^t öernic^tet,

fonbern nur öerbitn!elt fletoejcn; nur bcr SSot^^oncj tüar '^eraBgelaffen , je^t

cxfjtht er ft(^ öon tteuem. Unb tüo'^er ftatnmt biefe 5)ter!U)ürbifl!eit , bieg

Setüu^tfein? Sangfam f)Qt e§ fic^ mit ben gellen be§ 9teröenjt)ftcm§ au§

bem @i unb bem juerft ^flanjenäl^nliiäien ^eime enttüicEelt; toann bie erften

ßi(^tbli|e üBer bie SSül^ne fu'^ren, ift unBe!annt. Um fo fieserer tüiffen h)ir,

ha^ ba§ SSetou^tfein in ber ^^liflu^S U"b in ber (Seburt au§ anbern mit

SSehJu^tfein auSgerüfteten SGßefen feinen Urfprung na^m.

^e^ren toir 3um ^nl^alt be§ 35etou§tfein§, p ben (Sm:pfinbnngen, jurütf.

Unter ii^nen ne^^men bie 9iaum= unb ^eitem^finbungen eine iüic^tige ©teile

ein, ha fte fic^ mit ben meiftcn ü6rigen (gm:pfinbungen !omBinieren unb ^ugleid)

meljr ober tneniger auf ba§ ^ä) zentrieren, bem ^ä) jugcorbnet finb. ©o ift

bie (Seometric ein ©l)ftem öon üiaumempfinbungen , mä(]renb im Unterf(^iebe

eine§ ^noUS unb eine§ langgezogenen 2;on§ bie 3eitem|3finbung gu un§ f|3ri(^t.

3n jeber S5eh3egung§em:pfinbung finb ^ziU unb 9(iaumem:pfinbung f(^on aU
elementare (Smpfinbungen enthalten.

Unter ben Beziehungen ber (Smipfinbungen oufeinanber unb auf ba§

3^ brängt fid) iene 5lbl)öngig!eit öor, bie mir ßaufalität nennen, ^ebe

©mpfinbung erfc^eint un§ bebingt buri^ anbre, bie i!^re Urfac^e !^ei§en. Sine

(Smpfinbung ober ein @mpfinbung§!omplej bebingt Jnieber anbre, bie toir al§

2ßir!ung jener bezeichnen, ©c^on burc^ bie ^aufalität treten bie ©mpfinbungen

in ein ©^ftem öon SSeziel^ungen zueinanber; öon onbern ^Beziehungen

mag abgefel^en tnerben, um ben ©ebanlengang möglidift einfai^ Z" galten.

2)ie SSeifpiele genügen, um barzutun, ha^ unfer äßiffen !eine orbnung§lofe

©d)ar, fein 6^ao§ öon ©mpfinbungen ift, fonbern ein V^'^on^fc^e§ ©ijftem

mit ©uborbination unter ha^ 2^, unb baburc^ empfinben loir un§ al§

5perf önlid)!eit.

5lu§ allem ©efogten folgt, ha% für un§ unmittelbar er!enn6ar ift

nur ber ^m'^olt unfre§ eigenen SSetöu§tfein§. ^^n erleben mir, inbem toir

bie übrigen ©mpfinbungen fammeln im Sörennpunlte be§ "^ä^. 6ine ©umme
öon ©rlebniffen bilbet unfre @rfa!^rung.

©inb nun ©rieben unb ©efd^e^en, äßiffen unb ©ein einanber gleich?

2)a§ fc^eint mir bie (Srunbfrage ber Se^re öom 3^aturer!enncn zu fein.

§ier fpalten fiel) bie (Seifter in z^^^ei ^Parteien. £>ie eine, bie 5lnl)änger be§

fogenannten ^beoli^n^u^' anttoortet mit ^a: esse est percipi! S)ie anbre,

bie Otealiften, onttoorten mit 9iein
; für le|tere toeift ha^ ©rlennen über unfern

a3etüuBtfein§inf)alt ^inau§, unb e§ gibt ein ©efc^e^eu, ba§ mir nii^t erleben.

gg fü^rt bie (£r!enntni§Ie^re in ber 2:at nic^t Leiter al§ ^ux Söa^I

ätoifd)en z^öei §t)po tiefen. ©er 3beali§mu§ begnügt fit^ mit bem

a3eh)uBtfein§in^alt al§ bem Inbegriff atte§ ©ein§. @r fteEt bie S3el)auptung

ouf, hai e§ eine ^lu^entöelt nic^t gibt, ober behauptet toenigftenS, ha% !ein

©runb z" bereu 5Inna^me öorliege. 3)a§ ift eine negierenbe ^t)pot^efe, benn

ber ^beali§mu§ mu^ zugeben, baB e§ auc^ anber§ fein !önnte; ein obieltiö

gültiger SÖeh3ei§ für feine 5lnnal)me ift ni(^t zu erbringen. 3)er 9teali§mu§

zielet ou§ ber im Semu^tfeiuSin^alt gegebenen ©rfa^rung ben ©c^lu^, ba^
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au^er im§ nod) eine SBelt einftiere, unb bo^ biefe 5lu^enh3elt unfte @Tn:|3fin=

bungen ober tt)enigften§ einen S^eil berfelben errege. f)a§ ift audö eine

§t)potl^efe, unb ätnar eine :pofitit}e. @§ fragt fi(^ bol^er nur, hjelc^e ber

fieiben |)t)pot!^efen un§ tua'^rfdieinlic^er bün!t.

^ä) tüim ganj babon aBjc^en, ha% c§ beut 3bca'ü§mu§ fd^tner tüirb,

,^h)ifd)en einem tnac^en unb einem träumenben ober o!^nmä(^tigen 25ett)u^t=

fein 3U unterfrf)eiben , inenn er eine ^lu^entnelt in 3lbrebe fteüt unb alle§

©ef(^ef)en in unfer innere? öerlegt, in unfern 9]orfteIIung§6ilbern \iä)

erf(^ö)3fcn lä^t. S)iefe SSorfteHungen finb jtDeifeKog !aufat erregt; oB bie

^erborBringung nur buri^ anbrc 25orfteEungen , burc^ anbre ©mpfinbungen

gefc^ie'^t, ha§ ift bie ^rage. ®etr>i§ ift bie 5iatur unfre S5orfteIIung ; oBer

oB fie tebiglic^ unfre SSorftellung ift, ober 06 jener 35orftettung au(^

no(^ eth)a§ ou^er un§ entfpri(^t, barum ^anbelt e§ ftd^.

dlaä) bem ^beali§mu§ !ann eine ©mpfinbung nur au§ einer anbern

©mpfinbung entfte^^en; ber 9ieali§mu§ nimmt an, ha^ ©mpfinbungen burc^

ettnaS ^erborgerufen tnerben fönnen, ha^ nic^t felBft (Smpfinbung ift. 3)amit

föüt ha§ bie 6m:pfinbungen unb SSorfteEungen ©rregenbe au§ bem 9la!^men

be§ S9eh)u^tfein§ ^erau§. ©in 5tu§ere§ Beeinflußt ben 35eluußtfcin§in'^att,

unb bamit !^aBen tnir ba§ ^afein einer öom Söetuu^tfein öerfctjiebenen Slußcntuelt

gelnonnen; Inenn au(^ nur naä) einer nid)t ftrenge BetoeiSBaren SSermutung.

I^ant, ben ic^ ben S^ealiften gurec^ne, nannte jene 3lu§enU)elt bie

„Dinge an fi(^". 3)iefe S)inge foHten burct) bie 3}ermittlung ber @inne§=

Organe unfer @r!enntni§t)ermögen „affigieren" unb baburc^ im S^etoußtfein

bie SQßelt ber @rf (Meinungen !^eröorrufcn. @rf(^einung, S5orfteIIung,

(5m|)finbung finb eng gufammenfjängenbe SSegriffe. 5lu§ ber ©mpfinbung

ertüäct)ft im 25emu§tfcin bie SSorftellung , bie .^ant aU (ärf(^einung eine§

„S)inge§ an fi(^" gelten ließ.

£)er 3^£Qii§^uy !ann bie 5)tannigfaltig!cit unb ben Sßec^fel unfrer

S5orftellungen nur burc^ eine auf ba§ SSetnußtfein eingefc^rönüe ^aufalitdt

er!lären, bie niemals bie ©rengen jener SSü^ne üBerfc^reitet. S)er 5kturforfc^er

aBer h3irb fragen: äßeli^e ^ti^Dot'^efe bünit h)a^rf(f)einlid)er — baß 35orftellungen

öon einer Slußentnelt aB^ängen, bie fcrtBefte^t, aui^ tnenn unfer SSetnußtfein

im Sobe gur 9iul)e gegangen ift; ober boß fie nur innerl)alB be§ 23ett)ußtfein§

ü^ren Urfl^rung finben fönnen, ha^ felBft ber SSorfteUung bon OJlitmenfc^en

unb bon fremben, bod) ben unfern h3efen§glei(^en SÖetr)ußt =

feinen außer'^alB unfre§ S3ett)ußtfein§ !cine 2!Bir!lic^!eit entfpri(f)t'?

^dj meinerfeitS !ann biefe le|te .tonfequeng be§ ^bealiSmu» (be§ fogenannten

©oli^3fi§mu§) nid)t für bjal^rfd^einlic^ l]alten; fie erf(^eint mir aBfurb unb

barum al§ ^rrtoeg. SSenn in meinem SSctoußtfein SSorftclIungcn bon !on!reten

©egenftänben, toenn bie 25orftelIung eine§ 2ifc§e§, eine§ 25aume§, etncS anbern

50^enfd)en entftel)t, fo ift e§ mir tua'^rfc^einlii^cr , ha% folc^e $8orftettungcn

bon außen^er in meinem SSetoußtfcin al§ ©mpfinbungSlompleje erregt

Inurben. 3)erartige @rf(^cinungen Ijatte irf), um einen treffenben 5lu§bru(!

@. b. §artmann§ gu geBrauc^en, für bie S3etoußtfein§repräfentanten bon

©egenftönben , bie eine bon ber meinigen unaBf]ängige ©jifteng Befi^en, unb

bie al§ „5lußentt)elt" auf mi(^ einlnir!ten.
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SCßenn fomtt bie 35or[telIungen mir aU 2Cßtr!unqen ber SDinge auf mein

^r!enntni§öermögcn erfc^einen, fo ift bamit natürUi^ noc^ lange nic^t gefagt,

ba§ ic^ jene 2)inge felbft ertennen !i3nne. @r!ennen fann \ä) nur bie S)3uren,

bie fie in mein SSemu^tfein einbrütfen; mie toeit bie[e ^^ic^en bcn klingen

felBft gleid^en, ift unentfc^eibBar. 9lur mittelbar !önnen tnir boljer au§

unfern 35orftelIungcn einen 6(^lu^ jiei^en auf ha§ S)afein entf:pre(j^enber

„S)inge on \iä)" , auf if)re 5Rannigfaltig!eit, i^re SSejie^ungen ^ueinanber,

il^ren Sßec^fet, i^r SCßerben unb 35ergel)en. Söie jene ^inge tnirüid) Befi^affen

ftnb. Bleibt bem SSerftanbe öerborgen. UnmittelBor miffen tnir nur etma§

öon ber Söefc^affenl)eit unfrer SßorfteKungen.

^n biefer ©eftalt ift ber er!enntni§ = tl^eorctif(^e 9leali§mu§ ,^uläfftg.

äßir !önnen i^n al§ miffenfc^aftlid^en 9lcali§mu§ bem unn)iffenf(^aftli(^en

ober naiöen 9ieali§mu§ gegenüBerfteHen, ber bermeint, bie 3)inge unmittelbar

p feljen, ju er!ennen, toie fie h^irllii^ finb. 5)er naitie 9tealt§mu§ ift ein

^rrtum; e§ gibt nur mittelbare (är!enntni§ ber 5lu§ennielt burc^ 6(^lüffe

au§ unfern SßorfteEungen auf jene, ^a au(^ unfer eigener Körper unb

nnfer eigener ©eift nur al§ 5ßorfteEung in unferm Sßclnu^tfein ejiftieren, fo

<^e!^ören an^ biefe in geh^iffem Sinne, b. I). fofern e§ „S)inge an ft(^" finb, jur

^u^entnelt ; in biefer Segieljung ift bie ^lu^entoelt ibentifc^ mit ber 5^atur.

3)er 9tealift Oermag alfo bie 9tatur nur inbirelt, nur burc^ ©(^lüffe

unb bei 5lnnal)me gemiffer Sßorau§fe|ungen gu er!ennen. 2)emgegenüber fuc^t

ftc^ ber Sbeali§mu§ gerabe baburc^ ber 5^aturforf(^ung ^u empfehlen, ba^ er

geltenb mad)t, bie ^orf(^ung !önne gan,^ rul)ig beim naiOen 9leali§mu§ ftef)en

bleiben, ineil beffen Cbiefte ibentifc^ finb mit ber Sßelt unfrer Sßorftcllungen
;

man brau(^e nur auf eine Slu^entnelt ^u Oerjic^ten unb bie 5^atur al§ ^n^egriff

nnfreg S5ett)u^tfein§in'^olte§ gelten jn laffen. 2Bir überf(^reiten bann nirgenb§

bie «Sp'^äre be§ un§ unmittelbar begebenen.

äßem foldjer ©ubie!tiDi§mu§ jufagt, ber mag il)m ^utbigen. S)odö luc^

ber miffenf(^aftli(^e 9!eali^mu'5 !ann fo Oerfal^ren, al§ ob ber naitie 9leali§mu§

au 9iec^t beftünbe, unb taufenbfältige @rfal)rung leiert, ha^ bie 9loturforf(^ung

toie ha§ pra!tif(^e Seben hiermit au§!ommen. 2Öir braui^en nur eine :^in=

rei(ä)enbe Übereinftimmung unfrer 3]orftellung§bilber , unfrer 53etou§tfein§=

repröfentanten mit ben 2)ingen anjunelimen, meinettoegen an fie ju glauben,

um pra!tifc^ bem naioen 9ieali§mu§ entfprei^enb ^n öerfal^ren. Unb ha ha§

SCßunber ber ©practje in 2öort unb Schrift un§ belehrt, ha% in ben tier=

f(^iebenen SSetou^tfeinen öerfd^iebener 5Jlenf(^en bie gleichen SSorftettungen

mieber!e!^ren , fo erl^ält jener ©taube einen ni(^t geringen ©rab Oon SSe=

rec^tigung, Oon äßa^rfc^einlic^feit. Über eine prin^ipielte 2ßa^rf(f)einlid)!cit

reid^t bann unfer 9iaturer!ennen aEerbingS niemals ^inau§; aber folc^e

2ßa^rfc§einli(^!eit fd^eint mir größer gu fein al§ bie anbre, ba^ nur unferm

S9emu§tfein§inVlt toir!lii^e ©i'iftena gufomme.

2ßeil Sbeali§mu§ unb toiffenfc^aftlic^er 9ieali§mu§ pra!tif(^ auf ein§ unb

ba§felbe "hinauslaufen, barauf nämlic^, ha% ber 9iaturforf(f)er ri(f)tig öerfä^rt,

toenn er bem naiöen 9teali§mu§ gemä^ beobachtet, ben!t unb ^anbelt, fo

ergibt fic^ barau§ bie (Slei(^gültig!eit ber er!enntni§=tl)eoretifc^en ©pefulationen

für bie 9laturforf(i)ung.
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SBenn ftc§ ber 9lahirforjd)er aBer bem toiffenfc^afttic^en ÜlealiSmiiS an=

fi^lie^t, fo ^at e§ für i^n ben ^ffiert, ju tüiffen, ba§ atte§ 5laturer!ennen auf

6d)lüffen öon ^ö'^erer ober geringerer 3Ba!^rf(^einU(^!eit Beruht. 3)ie§

tx^ötii ben SBert ber SSfa'^rfdietnlic^feiten für i()n um ein 6ebeutenbe§. (Sr

toei^ nun, bafe tnir burdjtoeg nic^t '^inau§!ommen über ein: „@§ fc^eint,

aU oB
—

". 5tu§ 2öa!^rfc^einlic^!eit§elementen fe|t fic^ bann bo§ ©eBöube

ber 2ßiffenfd§aft ^ufamntcn, unb 2Ka^r!^eit tnirb bamit jum l^öd^ften unb

legten ©rabe Don äßal^rfc^einlii^leit. ®ie 6r!enntni§ ber 2ßa!§r^eit ift aBer

ba§ 3iel ber 5laturforf(^ung ; ha^^ ^beal, bem fte äuftreBt. 6ie BteiBt freiließ,

ftrenge genommen, ein unerreic^Barer ©rengtüert.

äßenn ber ß^emüer in ben üeinften Steilen ber SSerBinbungen eine

Beftimmte Stellung ftofftii^er ^tome annimmt, fo ift i^m bieg tna^rfc^einlid^.

2i>enn ber ©eologe Silber früherer ©rbperioben entlnirft, toenn er bie @nt=

fte!^ung öon ©eBirgen, öon ^Jleeren unb ^^lüffen fd)i(bert, fo Beonfprud^t er

Bei 3nnel)altung ftreng tüiffenfc^aftlic^er ©renken für feine Se^^ren einen

l^ol^en ©rob öon äßa^rfc^einlic^leit. (Sin glei(^e§ gilt öon ber SSiologie. 3)ie

5lBftammung§lcl)re bünlt un§ fo lüa^rfc§einli(^, ha^ i(^ e§ toagte, fie für ein

Biologifc^eS ^Ijiom, b. !^. für ein unerlä^ti(^e§ ^oftulat ber 2[öiffcnfc§aft,

äu erfläran. Sun iüir ha^ä ni(i)t, fo BleiBt un§ nic^t§ üBrig, al§ atte

befgenbenj = t^eoretif(^en S:pe!ulationen auf ha§ ioiffenfc^aftlii^e ^flibeou

]^iftorif(^er Ütomane !^eraB,^ubrücfen. ^enn !ein 3euge tnar baBei, al§ ein

organifi^er 21t)pu§ au§ einem anbern ftd^ enttnidette.

^n ber 9iaturtDiffenf(^aft tnerben bie 2ßa^rf(^einli(^!eiten oielfac^ fo

gro^, fo einleuc^tenb , ba^ toxi fte im ©lauBen für ©etüi^l^eiten i^alten.

6ol(^cr ©tauBc ift tniffenfc^aftlid^ Bered)tigt, toeil e» htm ^Jlenfc^en nic^t

Befd)ieben ift, üBer i^n f)inau§5u!ommen. S)arum ift e§ au(^ 6ac§e be§

©lauBen» unb eine§ gewiffen 2a!tgefü^l§, toie gro^ man \xä) bie ÜBerein=

ftimmung 3tt)i[(^en ber toir!lic^en Söelt unb i^ren SeJx)u^tfein§re|)räfentanten,

ben 25orfte[(ungen, ben!en tnill; foll§ man ni(^t öor5iel)t, auf jebe 6:pe!ulation

in biefer ^rage p öergii^tcn.

äßir empfinben bie 5Zatur in un§, ba§ ift unätueifel^aft. ©mpfinben ift

OffenBarung. Rotten tnir !ein SSetüu^tfein , mir fönnten nic£)t§ empfinben,

totr Juürben öon ber 5^atur ni(^t§ toiffen. S)a§ aBer, folange e» !ein menf(^=

Iiii)e§ SSemu^tfein gaB, aui^ bie üBrige 9^atur nid^t ejiftiert l^ätte, tnirb

f(^tDerli(^ ein 9laturforfc^er ju glauBen öermögen. 5ltterbing§ BlieB bie ^f^atur

fo lange ftumm, Bi§ BeroufetfeiuöBegaBte Söefen auftraten, fte ju em|)finben.

S)ann erft toarb it)re Offenbarung möglid^ in einer Sßcife, bie ber gleicht, in

ber tüir erfennen, ober in einer ä^nli(^en.

9^ic^t tüir ftnb e§, bie öon unferm S5erftanbe au§ bie 2[ßa^r!§eit in bie

SBelt ^hineintragen , fonbern unfer ä^erftanb ift ein 2öer!,^eug, nac^ ben

SSal^r^eitöfc^ä^en ber 91atur ju fud^en unb ju fi^ürfcn. 5Ud)t in ung
liegt ber Urf^rung beffen, monad) toir fuc^en , fonbern au^er un§. Unb

fo fc^liefee id^ mit einem 5lu§fpru(^e be§ alten „2ßanbyBe!er SSoten" :

„S)ie äßal)r!^eit rid)tet ftd) nic^t nad^ un§, mir muffen un§ nad) if)r ridjten."
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@g tft ctiöaö ©icjentümlid^eg um bag 2llter. 2(It roerben möd)te jeber, altern

nientanb. 2)aä tft ein ©emeinpla^! 3l6er alt werben ofjue ju altern, bag i[t eine

fo feine llunft, ba^ e§ nur bie Sieblinge ber ©ötter fertig bringen. Seltene, begnabete

©efd^öpfe, benen bie eraige ^ugenb ber Seele befrf^ieben ift, auc^ raenn ber ilörper

fdjon l)in unb roieber ben 2)ienft ocrfagt!

3u biefen feltenen ©efdjöpfcn gehört unfre g^reunbin SRarie ». Dlfer§. Slm

27. Dftober l^at fie i§r ad^tjigfteä ^aljr üoHenbet.

2lber unter ben rcei^en Sodtn raol)nen Ijelle, lebljafte, frifdje ®eban!en; auä

ben leidjt umfd;leierten 2tugen, bie fern bliden, al§ fudjten fie hinter ber ©egenroart

etroaä, loaö ber ^eit nid)t geljört, leudjtet eine fein befaitete, empfänglid^e, fd)affenö=

freubige Seele, unb in ber etvoa^ oornüber gebeugten 33ruft fci^lägt ein ^erg ntenf(^en=

freunblid; unb menfd^enfreubig, Ijilfsbereit unb roarm. So ift 9}iarie v. Olfer§ ber

jüngften eine; aber l;inter il)r liegt ausgebreitet raie ein l)errlid)e§ ^-Bilberbud) bie lange

g^olge üon ^aljren, bie fie burdjpilgert, unb in benen fie Sonnenfdjein unb ?yrüljltng

feftgel)alten unb bie fdjraeren Sd^atten il;rem ©ebäd^tniS Ijat entgleiten laffen. 'kx<^t

n)ie l^erjlofe ^Oienfd^en, bie bie S^rauer fliegen, nein, wie jene ^artorganifierten 5?aturen,

für bie bie Saft ber St^rauer fo gro| ift, ba^ fie nur ertragen tuerben !ann im ©lan^

ber 3Serflärung — fo geftaltet fid; it)r Sebenäbilb, unb »ertlärt fiel)t ^Jlaxk ü. Dlferä

alle§. tiefer oerflärenbe 33lid', btefe Ijimmlifd^e ©otteggabe barmljergiger Slugen ift

üietteid)t ber §auptgrunb i^rer grenjenlofen Popularität.

Soldje überirbifd) ueranlagte 'DJienfdjen, fo feiten fie and) üorfommen mögen,

finb meift red;t langmeilig, mirb man mir einroerfen. Slber baö trifft bei ^Rarie

0. Dlferö nidjt gu. ^^r fil^t ber Sd;al! im 9Zaden, unb ber unüerinüftlid^e §umor
foroie bie g^reube an ber 3^röljlid^!eit unb am eigenen roie am fremben 2Bi^ geben

biefer ibealen ?)3erfönlid;feit il^re l^erägeminnenbe ?yrifd;e unb Sebenbigfeit.

Sd;u)ar3 tann fie nid;t leiben — mit ber feltenen Stuenatjme oon 2)ruders

fd;roärje — unb fo fieljt man fie meift in feine graue ober oiolette ^öne gelleibet

einl;erraanbeln : ber Sonne pgef'eljrt unb bem Sid^t, an allem unb jebem immer bag

©Ute unb Sd^öne fe§enb, mit barmherzigen 2lugen blinb für Sd;üben unb g^e^ler

ber SRitmelt.

^n unfrer Ijaftenben, ftürmifd;en, grellen, l^art = realiftifdjen S^xt ift fie ein

Unilum. ©ingefponnen in einen fi^illernben 3:;raum, gel)t fie il}ren 2öeg mit ber

Si(^erl;eit ber Sdjlafmanblerin unb erfüllt i^re SItiffion, mit leifen Rauben gu

glätten, mit uoEem §erjen gu erfreuen, mit leud;tenber Seele ^rübfal ju oer=

fdjcudjen.

S^r geben ift fein äufeerlid) begünftigteS geroefen. 2ll§ ^oc^ter eines preuf3ifd^en

3)iplomaten geboren, oerlebte fie bie erften beraubten linberjaljre in 33ern , rao i^r

SSater ©efanbter mar; bie ?freube an ber dUtux, ba§ innige ,3ufa"i»ie"Ie]ben mit

Sßiefe unb Sßalb prägten i^rem SBefen unoergänglid;e Spuren ein. 2)ie jarte

5Rutter fonnte ba§ <i^lima ber Sd^roeij nic^t vertragen, unb fo feljrte bie Familie

1833 nad) 53erlin jurüd, mo §err u. Dlferä ©eneralöireftor fämtlidjer 9JJufeen

rourbe. 2ll§ foldjer ftanb er in unmittelbaren SSegieljungen ju allen Sl'ünftlern. Seine

l)od^begabte g^rau, eine geborene Stägemann, mit i^rem feinen ©efü^l für jeben

geiftigen ©enu^ gog alle Ijeruorragenben ©eifter, bie in 53erlin lebten ober aud; nur

alö fiüd;tige 2)urdjäügler 33erlin berührten, in iljren ^reiä.
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®ie na'^en 33ei5iel^iingen ber ^^amilte gu S3ettina üon 5(rntm unb i^rert genialen

^öd^tern trugen nid)t roentg ha^n bei, ba§ Seben ju bereid^ern unb ju oer[d)önen.

3)er i^er!efjr im Clferöfcf)en $au§ mar eine 3(rt 2(u§jug auö einem Sei'ifon be-

rü(;mter ^eitgenoffen unb bem 2llmanaci^ üon ©ot^a: F;ier \al) man ^umbolbt unb

g^ouque, ©eibel unb ^aulbad^ ; ?^eli;i- ?(JienbeIöfoI)n mufijierte, bie (Sonntag arrangierte

fpanifd^e QuabriHen, unb bie erfte 2luffül)rung be§ SUbjiroilfci^en ?vauft fanb bort ftatt.

S)er nadjmalige grof^e ^aifer 9Silf;eIm mar ein Ijäufiger ©aft, unb bie ^ofgefeüfd^aft

ging ein unb au§). ©o mar biefeS einzig geartete Milieu ein ed^ter ©ammelpla^
interfo^ialen ißerfef^rä.

3)iefer 53erfef)r fjatte im ©runbe no(^ fel^r einfad;e, an[prud)5lo)e g^ormen. S)ie

unjäljligen uon bem Dtfer§=33ettina=^reiö neranftalteten Sluffü^rungen, bei benen

roeber unter ben 2)arfteffern nod) unter ben 3"fcf)ö"2i^J^ ^^e größten Dkmen ber

3eit fehlten, roaren oon I)armlofefter 3(rt. 3l6er bie ^^antafie baut golbene 33rüden,

fd;lagfertiger 3Bi^ [d^of3 unfdjäblid^L' Pfeile, ber ©eift marf mit oollen ^iänben feine

^Serien um()er, unb rofigfte Saune oerfd^önte jebe§ Unternefjvnen.

2Ö0 bürfte man äf)nlid;eö in bem 33erlin oon f}eute |ud;enV 2)amals mar 33erlin

©pree = 21 1 f) e n — freute ift e§ beinafje SDeutfd)=9ieut)orf. 2)amalg mar eö arm an

trbi[d;en ©ütern unb reidj an 3eit unb ©enu^fäfjigfeit. i^eute ift e§ reid; an aöem
äußeren 33efi§, lujruäbebürfttg unb fo arm an 3eit, bafe eö gerabe nur mit fnapper

9tot baju !ommt, uon bem geiftigen Überfluß, ber i\)m geboten roirb , in füegenber

§aft 9Zotig 5u nehmen.

3^ür bie bamalige ^e'xt mar ba§ Dlfergfd^e Vermögen ein fef)r bebeutenbeö.

2lber §err o. Clferg faufte ein grofjes i^errengut in Dftpreuf3en, 5)tebgeten, ba§

SRarie fdjroärmerifd; liebte, unb auf bem fie nod^ nad) bem 2;obe be§ 2Sater§ bie

©ommer mit il)rer oergötterten 'DJcutter in ber ^amilie i^re§ 33ruber§ oerbrad^te.

SDiefer 33efi|, ben bie /vamilie mit großen Opfern fjielt, bi§ er nid)t mel)r gel}alten

roerben fonnte, [)at mol}l ben gröfjten iJeil bes Dlferäfdjen 3]ermögen§ uerfdjlungen.

2)ie Trennung oon SRebgeten mar für Tlaxic ein großer Sc^merj. ^n fo

üielen if;rer ^iouellen füfjlt man bie Siebe §u ber oftpreuf3ifdjen ©djolle ^§re

rüf)renben 'Dcaturfdjitberungen mit bem treffenben 2ßort für bie 33efonber()eiten ber

norbifdjen SBelt, il;r 3>erftäubni§ für bie etmaä t'Iobigen Sanbbemo[}ner , il)r @mp=
finben für baö eigentümlid^e Sid;t, baö fd;räg über bie SDüne unb bie rollenben

Söellen ber Dftfee fällt, alle§ legt ^eugenfd^aft ah oon bem engen 3Ser()ältni§ , baö

fie mit Sanb unb Seuten ifjrer Ianblid;en ^eimat oerbanb. Unb bie 2;rennung baoon

mar i()r ein ©tid) in§ ^erj.

©ie lebte fid^ nun ganj in 33erlin ein — ofjne eine ©pur oon 33itterfeit —
unb mieber fam iljr bie ^ä^igfeit f^ugute, atteS jured^t ;^u leben.

3(nfang ber neunziger ^^tj^'^ ftavb ifjre ?!Jiutter ; biefer 3SerIuft beugte fie tief,

aber lange, e[)e fie biefen ibealen Ä'ameraben, um ben bie ©orge i^r Seben auö=

gufüüen fd^ien, Eingeben mu^te, I)atte fie in ber iTiooelle „Eigentum" (S^unbfdjau,

5Rär3 1875) i^r Grebo über bie ^^rauer niebergelegt. ©ie lä^t eine iod)ter nad^

bem Xobe beö 'Katers au beffen ©rab mit einen: ^^^eunb fpred;en:

„ . . . ©ie erroiberte mit ben Erinnerungen au§ ben fcligen ^agen itjrer i^inbljeit,

big gule^t au§ taufenb t'leinen ^üflcn bes 'Verlorenen liebenömürbige ©eftalt gmifd^en

ifinen emporftieg — mirJUd; Icbenbig, als märe er in irbifd;er ©egenmart §u iljnen

getreten.

„jDa§ 5Räbd^en Ijörte auf ju meinen, ja bann uni) mann ftrid) bei ber @r=

innerung raonniger 3eiten ein fd;eueä Säd^eln über ifjre 3üge, bie ©ebanfen an i^n

meäten ben fonnigen ©d;ein, ben er immer, roo er audj mar, über ba§ Seben ge=

breitet l^atte.

,(Sreöcentia,' fagte 2tbam, ,füf)lft bu, bafj er unä jel^t näljer ift alö im ©d^merj?'

,Sa, id^ fü(;r§,' antmortete fie.

,2Bo 53tad^t unb 9Reid}tum fonft ein Gnbe f)at,' fuljr 3(bam fort, ,[)at fein ©eift

nod; ^-üKe unb 9}tad;t, gu beglüden . . . mer mit iljm gelebt, fann i§n nid^t oerlieren.'
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,^ci^ oerftef),' fatjte fie, ,aber e§ ift bod^ nur ein ©djatten von bem, roaS mein roar.'

,©el6ft foldj ein ©d^atten,' rief er, ,i[t oft nnrflidöer, näljer, beglücfenber o(§

mand^eS SDafein, tüeld;eö in oollem Seben neben unö fjerge^t, l^of)I unb ftumm rcie

ein ©d^emen. SDaö ®ra6 ift e§ nidjt, rao irf; i§n fudje — mit lui'o in jebem ^er3=

fd^Iag, in jebem ©ebanfen, ba roiH id) ifjn finben. ^[;m nad) raollen mir, (Jreäcentia,

auf bemfelben 2ßeg gufammentreffen — fdjeinbar arm — inirflid^ reid) — log uom
33efi^ — loQ üom ;3i"bifd;en unb bod^ feftgerourjelt aud) fd)on auf (Srben, in bem,

roaä rairf'Iidjen 2Bert Ijat — mit tjei^em 33e9e[)r baö ©olb fud;enb, ba§ in ber ©eele

geprägt roirb, fei e§ burd^ Suft ober burd^ ©d;mer?i, aber ed^t in 33eibem."'

Ünb biefe§ ßrebo Ijat fie in ifjrem fd;önen Seben betätigt biö jur äu^erften

^onfequeng. @§ i)at [te getröftet in ben fd^roeren SSerluften, bie i^r einen if^rer

Sieben nad) bem anbern geraubt, ba ber äußere ©lanj ifjrer ©Eiftenj me^r unb mel^r

fd;raanb. 2ln bie innerften (jeiligften ©üter ii}vex ©eele fonnte nid)tg taften. 2)ie

&ahe, immer unb allem bie befte, fd^önfte ©eite abgugeroinnen, mar xljt angeboren.

^I^refünftlerifdje ©ntraidhing ging ftetig roeiter. S)ie '^al)lxei6)e gamilie iljreä

Sruberg mar für if)re „unnerbraud^te 5RütterIid;feit" ein unerfd^öpflid^eö ?^elb ber

33etätigung unb eine burd) nid^tö ju erfe^enbe ©d}ule. §ier fanb fie il^re SRobeHe

unb gleidjjeitig i^re .tritit'er. ©ie felbft nennt fid) „bie geborene ^inbermul)me",

unb i()r grö^teö S^alent ift ba§: ber fleinen SBelt §u erjäfjlen mit g^eber unb ©tift.

3Jtarie v. Dlfers ift bie beutfd^e ^aie ©reenaraat), nur ift ii^re ^robuftion nie

oon einem literarifd^en Unterneljmer fo vor ba§ ^ublifum gefteÜt rcorben, roie fie

e§ uerbient f}ätte, unb nie Fiaben ^saufen unb ^trompeten ber SfJeflame ifjren 9^amen
in alle oier SBinbe Ijinauggetragen, biä bie 3fteflamemellen, in gemün^teä ©olb üer=

roanbelt, in bie 3:^afdjen be§ 2(utor§ unb 33erleger§ Ijätten gurüdroEen fönnen.

3f)re erften Südfjer rourben, roie fie felbft fagt, an bie SSer leger „mit ^aut unb
.paaren" üertauft. ©eitl^er fjaben bie alten g^irmen oft il)re ''^camen geroedjfelt, bie

^üd^er finb uerfdjollen , unb bie Slutorin t'ann nidjt einmal ergrünben , mem ba§

5Red;t guftänbe, eine neue 2tuflage ^u oeranftalten. Qljre fpäteren ^inberbüdjer §at

fie im ©elbftoerlage publiziert, unb groar burd^ ein eigenes 3Serfa§ren, roonad) ber

®rud bireEt nadj if)ren ^^^^nungen erfolgt. Xe^'t unb l^lluftrationen finb beibe i^r

2Berf. ©inen ganj eigenen ^^^ul^ei' erlangen biefe 53üd;eld)en baburdj, ba^ fie SRarie

V. Dlferä perfönlid; foloriert, unb jmar auf bie benfbar einfad;fte unb eigen=

artigfte SBeife.

^n biefen merhoürbigen fleinen ©d;öpfungen regt fie bie $f)antafie be6 ^inbeS

immer raieber aufä neue unb immer in ebler, ibealer 5{id)tung ol)ne einen ©d;immer

üon ^ebanterie an. ©ie gibt ben iRinbern, roa§ bie fleinen ^öpfe «erlangen unb

nerbraudjen fönnen. ©ie belebt bie ftumme 9iatur, beflügelt bie ©inbilbungSfraft,

erregt ba§ 9)iitleib unb löft ba§ gefunbe Sad;en au§. 2)enn jjebeS iljrer 33ü(^er ift

üoll i}umor, ber fid; oft bis jum ©rotesfen fteigert.

@§ ift ein 3Raub an ber beutfdjen SSolföfeele, ba^ biefe urbeutfdjen iiiinberbüd^er

nid^t in taufenb unb abertaufenb ©jemplaren in bie 2öelt fliegen unb jeber SRutter

Ijelfen, an ftiHen Siinterabenben bie fleinen ©eifter ju befd^äftigen unb ^n lenfen.

^g finb 33üdjer, bie in S>olfSauggaben um roenige Pfennige ^u erraerben fein foHten;

benn fie bebeuten eine 33ereidjerung unb ^ßertiefung für aüe bie fleinen, Ijungrigen

©emüter, bie burd^ nid^tg §u erfe^en ift. 2(ber an biefer feinen, eä)ten ©timmung§=
unb ©eelenfunft ge()t bie mobefüc|tige S^xt oerftänbniglog norüber, unb nur ein

gang fleiner ^reig treuer 33erel)rer wartet aUjät^rUd^ mit Ungebulb auf bie (Eröffnung

ber 2Beit)nad;t5meffe ber Jlünftlerinnen, mo bag neue „Dlferg--33ud^" erfd^eint. ®ort

ift eg nie möglid^, bie 9iadjfrage gu beden; benn bie folorierten ©jemplare finb

meift in ben erften ^agen außnerfauft , unb "SJcarie ift nid^t imftanbe, bie dlad)=

beftellungen nor bem ^efte gu erlebigen. 3Bürben ftatt foldjer einmaliger 2Iuggaben oon

taufent) @j;emplaren 2(uggaben in 33untbrud oon 50 000 ®j:emplaren ueranftaltet, ent=

fpred^enb angepriefen unb gur ridjtigen 3eit auf ben ^axit geworfen, bann mürbe moiji

fein 6§riftbaum im 2)eutfd^en 5Reid^e über einem 2;ifd; aufflammen, mo biefe perlen fetalen.
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Übrigens möd^ten rotr bte ©ad^e nid^t üerloren geben, ^n ben ruhigen unb

üerftänbigen ©emütern ber ©egeniüart mad)t fxd) ein 3"S "««^j SSereinfadjung unb

©emütäüertiefung in i^unft unb Siteratur geltenb. ©ie finb in ber 5)tinorität, aber

im allgemeinen fe()ren roir gur bürgerlirfjen §eimfun[t jurüd, unb roenn mir biefe

9lici^tung in ber kinberftube gu 2Sort fommen laffen roollen, bann finb e§ bie

Dlfer§=Sü^er mit i{)rer fdjlid}ten Qnnigfeit unb primitiüen ^unftform, bie un§ aüe§

geben, roaä fonft gu finben rei^t fd)n:)er fein bürfte.

2(ud) in ben größeren literarifc^en Slrbeiten uon Tiaxie o. DIferS ift e§ biefer

3ug inniger ©c^lic^t^eit unb roärmfter §erjen§tiefe, ber un§ ent^üdt. Söa§ fie

un^ erjäfjlt, barauf fommt eg gar nidjt an ; aber \me fie e§ un§ erjäfjlt, ba§ fann

i|r mo{)l niemanb nad;mac§en.

^mmer ift e§ ein ^Jtenfc^enfinb, ba§ mit ben Sodungen ber Seit auf irgenb=

eine Seife in Jlonflift fommt, für beffen ©djidfal fie un§ intereffiert. @ä gudt fic^

bie Seit an unb nafdjt baran — aber eö fann fid; nic^t f)ineinfinben, unb nac^bem

e§ bie praftifd;ften 3]orfä^e au§ge[)edt unb §u üeriüirflic^en gefuc^t, rairft e§ bie

fogenannte SSernünftigfeit über ben Raufen mie ein ungebulbigeö itinb fein ^arten=

^au§ unb flüchtet gu ben unoeräufeerlid^en ©ütern, bie ba ^ei^en: ©emütäleben,

©eeleuüerfeinerung, 5^unftfreube unb g^reube an ber ^^tatur.

9)iandjmal ift eä nod; ^^ingabe unb 3tufOpferung, bie fjinju !ommen. ^üx

gen)ö§nlid) aber flingen i§re ®efd;id)ten nid;t nur refigniert üerföljulid; au§, fonbern

Reiter unb frif(^, unb ber @oetf)efc^e ©prud^, ben fie al§ WUtto über eine i§rer

9?or)eIIen gefegt, fönnte al§ 9)iotto für aüe bienen:

@tne§ fcf)icft fid) nic^t für alle,

©et)e jcber, tüte et'^ treibe,

©elje jeber, too er bleibe,

Uttb loer ftef)t, ba§ er ttic^t faEe.

©0 wirb fie jebem geredjt. S)a§ Seltünb fommt gu ©elb unb 5JJad^t unb roirb

nur burd^ einen fdjled;ten 5]^agen gefränft, unb bie ^inber ber feelenfreubigen ^bptte

finben if)r roarmeg, befd)eibene§ ^lä^djen an ®otte§ ©onne, lüo fie iljre j^^reuben

ganj auSgenie^cn fönnen. ©asroifdjen ftreut fie fo t^iel .*putnor unb frifd) gugreifenbe

Seobad^tung, ba^ man fic^ nic^t flar tuirb, roie roeltfremb i^re 2lnfd;auung im großen

gangen ift. 2)iefer oerföfjnlidje ^^Ö' '^^^ aß^ä unb jebeS gelten lä^t, liegt tief in

ii^rer innerften ^latnx unb ift ber Siberl^all i^rer grenjenlofen ®üte.

^n ber fleinen Sol;nung ber 9iegentenftra§e, in ber fie i^re Heiligtümer um fid^

gefammelt l^at, in ber ^ier ein fd;öne§ l3ilb, bort ein ©tüd alten ^orjellanä, ber gan,^e

gebiegene alte §auärat oon ber fd^önen 3Sergangenl;eit gu reben fd^eint, ift e§ un§ mand^=

mal, aU Hänge ein ®d^o l;eiteren Sai^enä Ijerüber an^ ben Xagen, ba ber gro^e ^aifer

fid^ no(^ gern jtüifd^en biefen SDingen beiöegt ^at. Senn fie bod^ ergäljlen fönnten!

3Siel Ijat fid^ bort oeränbert; ber alte ^rei§ ift gufammengefdimoljen, nur nod^

feiten Ijält eine ^ofequipage t)or ber 2:;ür, unb bie großen SJiättner oon l)eute l^aben

mit roenigen 2lu§nal)men roid^tigere @efd;äfte alä ba§, ber legten ^Vertreterin einer

üerflungenen ^eit il)re 2(uftDartung ju mad^en. Um fo treuer galten bie g^reunbe

feft an ber Hüterin alter S^rabition, bie i§nen in 5Rarie o. DlferS geblieben ift — unb

unüeränbert. ©ie roerben mit ber gleid^en untuanbelbaren, Ijerjgetüinnenben 3^reunblid^=

feit begrübt, menn fie fid; an bem S^eetifd^ in ber Stegentenftra^e einfinben loie

bajumal in bem glünjcnben gelben ©alon ber ^antianftrafee. Unb luenn einer bie

neuefte roeltberoegenbe 33rofd^üre, bie frappierenbfte moberne ©rfdjeinung auf bem

©ebiete ber Siteratur, ein eben erfd^ieneneä ©ebic^t, einen geiftreic^en ^eitungöartifel

ober einen alten üergilbten 33rief an^ ber Xafd^e gie^t, um einö ober ba§ anbre ber

(^efellfdiaft uorgulefen, ba roirb bie ©titnme ber neueften ^eit mit ber gleid;en

^reube begrübt roie baö bisfrete @d)o oerflungener ^age. Unb fo ge^t fie njeiter

burd^ bie bunte Seit ber ©egenroart mit i^ren barml^erjigen 2lugen, bie roeit über

biefe Seit J^inausfd^auen roie groei blaue ©terne, »on benen roir nur roünfdjen, ba§

fie nod^ lange leudjten mögen! 5Jtarie ^irfd)ner.
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2)er ^"[«»"»«ent'^itt ber Parlamente oon ©nglanb, granfreid^ unb SDeutfdjIanb

5U t^rer §erbft= unb 2öinterfat[on, ein gj^inifterraed^fcl in ^tantveiä), bie ©nttaffung

beä ©rafen ©olurfjoroSfi in Öfterreic^^ Ungarn iinb allerlei Siplomatenreifen Ijahen

bie allgemeine ^oliti! nad^ ber [ommerlidjen Stitte roieber in lebljaftere Semegung
gebrad^t unb befc^äftigen bie öffentliche 5Reinung mit ©erüd^ten, ^^antafien unb
^tipot^efen. '^ad) bem ©iege ber ungarif(^en Dppofition unb ber (Ernennung be§

DJlinifteriumg Söeferle galt bie (Stellung be§ ©rafen G^olud^omäfi für gefäljrbet.

(Sd^on bei ber g^rü^jaf)r§fi|ung ber öfterreidjifd;= ungarifd^en 2)elegationen in 2Öien

begegnete i§m 5)ii^trauen unb Übelroollen von feiten ber Ungarn; für bie beüor=

fte^enbe Si^ung in ^eft erroartete ii)n ein offene^ unb fd;arfe§ 5)ii|trauen§üotum.

(iv 'i)at e§ barum uorgejogen, burd^ fein ®ntlaffung§gefud) unliebfamen Erörterungen

juüorjufommen. ©a^lid^e 33efc^roerben Ijatten bie Ungarn gegen bie 2(mtöfül)rung

beg ©rafen ©oludjoroSfi faum norjubringen
;

§JDÖlf '^aljx^ lang Ijat er aud; mit il)rer

3uftimmung bie auöroärtigen 2lngelegen^eiten beö ©efamtftaate§ mit @efd;id unb
©lud geleitet unb ba§ 2lnfe^en unb bie ©teHung Dfterreid) = Ungarnö auf ber

Salfanljalbinfel ju beroal^ren unb gu befeftigen nerftanben. 2Benn iljm je^t, bei

feinem 3tbfd)iebe, ber 'Sorrourf gemad^t toirb, er l;abe menig gur ©r^ltung be§

freunbfd^aftlidjen 3Serl)ältniffe§ jroiic^en Öfterreid) = Ungarn unb Italien getan, fo

mar bodj miil)renb feiner 9lmt§fül)rung niemalä von einem ernftljaften ^onflift

gtöifc^en ben beiben Staaten bie 9f{ebe: bie gegenfeitigen journaliftifd^en 2lnflagen

unb 33efd^roerben roirb fein 'DJ^inifter roeber in Dfterreid; = Ungarn no(^ in Italien

»erftummen laffen. ^ie Italiener im ^önigreid^ merben ftetä il^rem 2Bunfc§ nad^

bem 33efi^ 3::rieft§ unb Xrient§ unb ber balmatinifd^en ^üfte balb einen gemäßigteren,

balb einen Ijeftigeren 2lu§brud geben, unb bie SDeutfdl)en unb ©lamen in Öfterreid;=

Ungarn iljrer nationalen 2(bneigung gegen bie Italiener gelegentlid; £uft mad;en.

®enn ber ©raf ©oludjoroöfi ben ^aifer g^rang ^ofef nid^t bemegen fonnte, bem
italienifd^en .tönig§ljaufe in 9^om einen Sefud^ abguftatten, fein 9iad)folger mirb eä

ebenfomenig vermögen. ©§ roaren benn and) nidjt bie au§roärtigen, fonbern bie

inneren SSerroidlungen, bie ben ©rafen ©olud^orogfi ftürjten. 2)ie fiegreid^e ungarifd;e

Dppofition unter ^offutl; unb bem ©rafen 2tppont)i »ergibt e^ i^m nid^t, baß er

i§ren planen entgegenarbeitete unb §u ben Stufen beä ^iuifteriumä ?^ejerüari;

gel)ört l)atte. ©ein 9iad)folger, ber S3aron Sera oon 2(el}rentl)al, au§ altböljmifd^em

2lbel, ift in ben Singen ber Ungarn üon bem ^jbiafel, ein ©egner il;rer Slbfidjten unb

2tnfprüd;e ju fein, bi§ je|t nod^ frei; er ^at feine ©elegenl;eit gehabt, an ben

inneren SSirren ber öfterreid;ifd^ = ungarifc^en 5Ronard)ie teiljune^men. @r ift feit

1888 nac^einanber 33otf(^aftörat in ^etergburg, ©efanbter in 33ufareft unb feit

1896 53otf(^after in Petersburg geraefen. 2)ie ^olitif Dfterreic^=Ungarn§ ift burd^

feine Stellung auf ber S3alfan^albinfel unb ben S)reibunb feftgelegt; fie gu änbern,

fe§It bei bem Erfolg, ben fie bisher gehabt ^at, tro| ber inneren Sd;raäd^e be§
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©efamtftaateä jeber ©runb. ^n S^ufjlanb roie in 2)eutfrfjlanb finbet baruiu bie-

(Ernennung 2(e(jrent{)al§ freunbltd^e ^uftimmung, unb mit bem italienifc^en 'DJJiuifter

ber auSmärtigen Hngelegenfjeiten , SCittoni, Ijat er S>er)"id)cntngen , bie befteljcnben

guten 33e3ief)ungcn gmifd^en ben beiben Sänbern ^u pflegen, auögetaufdjt. 2:ro^bent

i[t nid^t au§gefd^Io[fen , ba^ bie Ungarn xi)n roie feinen 33orgänger mit ?[Rif}trauen

beoba(^tcn. Um fo meljr, ba aud) ber gemeinfame Äriegöminifter , ber 3titter

non ^;]]itreid^, feine ©ntlaffung eingereidjt unb erf)alten (;at. 2)a^ er ber Ungarn
wegen auä bem 2(mte gefdjieben, ift ein öffentitdjeä ©el^eimniö. ^ie Ungarn lehnen

bie ©rljöfjung im 33eftanbe beö §eereö, bie bem Hriegöminifter für bie ©d^Iagfertigfeit

ber 9(rmee unerlä^lid^ unb nid;t länger auffd)iebbar erfd^eint, ah ober fnüpfen il)re

33ennIIigung an bie ©rfüllung iljrer nationalen go^'^c^^^Öß"/ ^'e ber ©infüfjrung

ber ungarifdjen ^ommanbofpradje, bie bieljer non ber ^rone mit großer @ntid^ieben=

I;eit oerraeigert nuube. 2ln ^ilreidj§ 6teEe ift ber g^elbjeugmeifter %xan^.

ron ©djönaidj getreten, ber für bie Ungarn mie ber ^reifjerr oon Ste^rentfjal ein

nod^ unbefd;riebenc§ Slatt ift. 33ei ifjnen flingen je|t ©loden unb STrompeten in ben

lauteften patriotifd^en 2;önen. ®ie ©ebeine be§ g^ürften ^^rang S^afoc^i;, feiner

3)hitter, be§ ©rafen ©mmeric^ St^öföh; unb iljrer ©enoffen finb au§ ber türtifd^en

^rbe feierlid) nad^ Ungarn gurüdgefü^rt roorben. ©ie raaren bie legten Ungarn,,

bie in ber graeiten ^}älfte be§ fiebjeljnten Qafjrfjunbertß in tjartnädigen , aber yer=

geblid;en SSerfdjmörungen unb 2Iufftänben bie i^errfdjaft be§ ^aufeß §absburg in

Ungarn befämpften unb, fdjli^f^lidj au5 bem Sanbe getrieben unb geäd)tet, in ber

^ürfei ein 3(fi)l fanben. 9tod; ©raf ©tep^an %i^a i)aüe roäfjrenb feines Wmx=
fteriumS bie (Srlaubniö beS ^önig§ gur Überführung ber ©ebeine beö „großen

Patrioten" erf^alten, in ber i^offnung, baburd; bie Dppofition ein roenig gu beruljigen;

je^t fanb am 28. Oftober unter ber Seitung ber gur SRad^t gelangten Dppofition

bie ©in[)olung ber ©arge in 33ubapeft unb bie 2^rauerfeier im feftlicben ^ompe
ftatt. 2(uö alkn Sii^eilen be§ SanbeS maren 3lborbnungen gefommen, graifdjen ben

einzelnen ©ruppen be§ S^W^ ritten Ijunbert 3[)iänner in ber 2;rad^t ber ©olbaten

3{afocji;§ unter ben ^'längen be§ berül)mten ©turmmarfd)e§. 33or bem S)om
behängten bie nornebmften tarnen in nationaler ©alafleibung ben ©arg ber 9)iutter

be§ Sf^afocgi). 3son ^^eft mürben bie ©arge am 29. Dftober nadj Äafdjau über=

geführt unb in ber bortigen ^atljebrale beigefe^t.

^n Dfterreicb Ijat ba§ SRinifterium be§ ^reil)errn oon 33ed einige parlamentarifd^e

©rfolge gu üergeid)nen. 3)a§ ©efe^ über bie SSerftaatlid^ung ber 9corbba^n ift burd^=

gegangen unb bie 2Bal)lreform in ben 23erl)anblungen be§ 2(u§fdjuffe§ §u einem

günftigen 9lbfd)lu^ gefommen, ber bie Hoffnung erroedt, ba^ fie aud) im Plenum
be§ i^aufeä , tro| ber Dppofition ber Partei ber 2lltbeut}d;en unb ber tfd;ed^ifci^en

9tabitalen , bie 3"ftiinn^ung ber 'DJfeljrljeit finben roirb. "^laä) einer fünftägigen

©eneralbebatte ift benn aud; ba§ 2lbgeorbnetenljau§ am 12. 3ioiiember in bie

Debatte über bie ©injel^eiten ber 2Baljlreform eingetreten. 5Rit ©erbien beftel)t bie

rcirtfdjaftlid^e unb l^anbeläpolitifd^e ©pannung in alter ©d^ärfe fort, unb bie nietter=

fdjiüüle 2ItmofpIjäre über ben ^alfanftaaten l)at nod; feine ©rleidjterung erfal;ren..

^n ©ofia ift bie bulgarifd;e ©obranje gufammengctreten unb l)at in einer Hbreffe

auf bie ^Ijronrebe iljrc ieilnafjme für bie unglüdlid^en 53rüber in Sliagebonien unb

il)re Unjufriebenljeit mit ber Un§ulänglid)feit ber bort eingefüljrtcn ^Reformen betont.

5Da§ gjiinifterium ^etrom Ijat bem g-ürften g^erbinanb ein ©ntlaffungögefuc^ über=

reidjt, unb bie ^rifiö ift mit bem 9iüdtritt ^etroroS oon feinem 3(mt als 93iinifter

ber auöreärtigen Slngelegenljeiten beenbigt roorben. 2(n feine <BUÜe ift ber biä=

porige 2tgcnt Bulgariens in ^seteräburg, ©tancioro, unb an bie ©pi^e beä neuen

ilabinettä ^etfom getreten, ber bi§l)er bie inneren 2lngelegenljeiten oermaltet Ijat.

Slber roeld^er 5Rinifter fönnte bie 3lnfprüd^e ber bulgarifdjen ß'ljauoiniften befriebigen,

oljne ba§ Sanb in einen Ärieg mit ber STürfei unb oielleidjt audj mit ©ried^enlanb

ju ftürgen? 3)urdj ben oierjäljrigen barbarifdjen S3anbenfrieg in ^Okjebonien finb

alle populären 2;riebe unb ^nftinfte bi§ in iljren S^iefen aufgeroüljlt, fo ba^ nur bie
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?^urd^t üor einem @tn[d;reiten 9iu^(anb§ unb Dfterreidj=Unt3arn§ bas Sd;ein6ilb beö

^riebenS nod^ aufred)t erhält.

2)er Stücftritt be§ 5Diini[tenum§ ©arrtcn in g^ranfreid^ unb bie Dteubilbung ber

^)iegierun(3 burcfj ©eorgeö ßlenienceau l)at niemanb überrafdjt. 3tad; bem 3(uöfatl

ber allgemeinen 2ßa(;len im Slpril unb ?Oiai biefeS ^a^reä, bie er alö gjiinifter beä

^nnern geleitet (jatte, mar er bag tat[äc^Iid;e §aupt ber 9legierung. 3}tMt 23ebauern

fie^t ba§ 2luglanb ben 5)^ini|'ter ber auöroärtigen 2tngelegenJ)eiten 33ourgeoig au§
feinem 2(mte fd^eiben, ber [id; mä^renb ber Slonferen^ non 2U9efiraö baä 23er=

trauen aller erioorben §atte. ©ein ^}cad)folger 6tepl)an ^id;on, ber jur ^eit

bcö 33oj:er=2tuf|'tanbeö in ^efing ber (i3efanbte g^ranfreidjä mar, oerfpric^t bie

©efc^äfte in bem frieblid;en ©eift unb ben oerbinblidjen formen [eine§ 3>orgänger§

fort^uleiten; aber man empfängt ben (Sinbrud, alö ob er nidjt feine, fonbern nur
6lemenceau§ ^olitif ausfüijren merbe, 2)ie flerifale unb nationaliftifd;e Partei

bejeid^net ßlemenceau al§ ben eigentlid^en ^ütator 'Jranfreii^ö. Unter ben neuen
9Jiiniftern erregt befonberö ber Ärieggminifter, ber ©eneral ©eorges ^icquart, ber

oor 3«f}ren fo tapfer unb ftanbf^aft für bie Unfd^ulb beä verurteilten .^auptmannä
2)re9fu§ eintrat, i^ren Unmitlen: fie fie^t in feiner (Ernennung eine Öeleibigung

beS §eere§ unb bebro^t i()n fd)on im oorauö mit ben (jeftigften Eingriffen. 2)ie

©rflärung, bie ba§ neue 3)iinifterium — ßlemenceau in ber S^ammer, ber 3"fti5=

minifter @ut)ot S)effaigne im <Benat — am ?Oiontag, ben 5, 9?oüember, ben 33er=

tretern beä Sanbeä mad^te, ift ein burd^auS rabifaleö Programm. 2)te entfd;iebene

2)urd)fü^rung beS ^rennungögefe^eg, allen Umtrieben unb 5Jcadjenfd)aften ber ^leri=

falen ^um ^ro^, bie SSerraeltlid^ung aüer ©d;ulen, bie ©infommenfteuer, bie 2(lter§=

Derforgung ber Strbeiter, bie 33efc^ränfung ber ^riegSgeridjte unb bie 33ermeifung

aller ^erbred^en unb SSergel^en militärifd;er ^^erfonen gegen ba§ gemeine ffted)t oor

ba§ 3iüilöerid;t roerben oerfprodjen, 2)ie Elbfid^t ber 9^egierung ift e§, bie ^emofratie

enbgültig auf alten ©ebieten feftjufelen unb gu regeln unb eine ^oliti! ber Se=
rul^igung jugleid; mit einer ^olitil ber ^^at gu oerbünben. SDem 2luälanbe gegen=

über follen ber gerieben unb bie alten unb neuen freunbfd;aftlid)en S3ejie^ungen auf=

red^t erljalten werben. 2)ie§ Programm mit fo üielen unb fo großen 3>erfpred;ungen

mürbe uon beiben Kammern mit lebl)aftem Seifall aufgenommen unb gebilligt, eine

2^age§orbnung , bie ber Diegierung bie ^^'f^i'^imung ber Slbgeorbneten auöfprid^t,

gelangte mit 376 ©timmen gegen 94 ©timmen gur Slnnal^me. (Sä ift flar, ba^

bie 3Serl^anblungen nid;t lange in biefen friebU^en ©teifen »erlaufen raerben.

5Jiaterielle ©djmierigfeiten unb erl)i§te Seibenfdjaften bebrol^en baö jyal)rseug mit

flippen unb ©türmen. ®er g^inanjminifter ^oincare fd;ieb auä feinem 2lmte, raeil

er an bie SBirffamleit ber ^ilfömittel, bie ber 3^inan3au§fdf)u^ ber Kammer gur

Sefeitigung beä brol^enben 2)efiäit§ t)orfd;Iägt, nid^t glaubt ; ber neue g^inanjminifter

6aillou£ l)offt, burd) bie (Sinfommenfteuer unb bie (Srl;ij^ung ber ©rbfd)aftöfteuer

ber SSerlegen^eiten §err ju merben. ©d;on aber ftellen fic^ bie ^^orberung ber

5Rarine nadj bem 33au oon fed^g £inienfd;iffen unb bie 33efd^affung fd;n)erer

©efd^ü^e für bie Je^bartillerie al§ neue 33elaftungen beä 33ubgetä ein. Unb ba^

ber ganatiömuS ber ^lerilalen oor ber bloßen 3)ro§ung ber 9tegierung , baä !ird^=

Itd^e 33ermögen mit ©equefter ju belegen unb bie ^ird^en am 12. 2)e3ember —

•

an biefem 2:age ift ber ^eitpunl't für bie 33ilbung ber im Srennungggefe^ oor=

gefelienen ^ultuSgemeinben abgelaufen — ben ©emeinben ju überlaffen, ben 2Siber=

ftanb unb bie SSer^e^ung ber ?Otaffen aufgeben merbe, ift bod; nid^t angunel^mcii.

Dljne ©emaltlätigt'eit auf beiben ©eiten roirb eö fo menig roie bei bem 5^ampf ge^en

bie ilongregalioncn abgeben. Glemenceau ift mie feine 3^orgänger 9Salbed=9^ouffeau

unb ßombeä auf bie ©efolgfd^aft unb bie 2:reue ber ©ojialiften angemiefen. C^ne
fie befi^en bie 5Kabifalcn allein feine fidlere 3)iel)rl)eit im ^!]]arlament, unb bie

©ogialiften finb ljerrifd;e unb unfid;ere SSerbünbete. ©elbft ^aureä, ber bodj bis;

3)iäJ5igung unb bie 9Uidfid;t auf ba§ (Srrei^bare in bem fojialiftifd^en Säger t)er=

tritt, l)at bem 9Jtiniftevium nur oon ?yaE gu %ali eine bebingte Unterftü^ung Der=

SDeutfc^e ;Kmibfcfiau. XXXIII, 3. 30
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fprocf;en. 2)ieier g-aU war bei ber 9]ebe beö Jlultu§mtni|"ter§ 93rtanb über ba§

3:;rennung§9efe^ eingetreten. ®ie äuf3er[te Sinfe ^tte fie [rfjärfer geroünfdit, cnt=

frfjlo^ i'id) aber hod) , xi)v jujuftimmen. 33rtanb erflärte, bafe bie i^irdjen am
12. ©e^eniber 1906 üon ben (i5emeinben in i?(nfprud) gcnomnxen ruerben tonnten,

ba{? [te aber am 12. SDejember 1907 erft tat|ädj(idj in if^ren 33e[i§ übergefjen löürben,

ebenfo fönnten bie ilirc^engüter am 12. Se^ember 1906 ben Söofjltätiigfeitöanftalten

übermiefen werben, am 12. ©ejember 1907 müfjten [ie c§. 2)aburd; f)at bie Skgierung

bie für bie 3)urd;fül)rnng beä ©efe^es nötige 3ett gur 33eruf)igung ber 2eibenfd;aften

gemonnen.

^^^ijpnütifci^ lüie einfl auf ba§ Sod^ in ben 33ogei"en, ftarrt ^yranfreid; feit ^mei

^a§ren auf 5}laroffo. I^e mef;r ©djmierigfciten itjm in ber fogenannten „frieblid)en

3)urdjbringung" biefeö Sanbeä gemad;t würben, befto brennenber ift feine 33egierbe banad^

geiüorben. 2)ie ^onfereu;^ in SUgefiraä ift feinen iBünfdjen burd} eine 3lrt europäifdjen

3}knbatQ, inbem fie xijm unb Spanien bie ©inridjtung ber ^oltjei in ben §afen=

ftiibten übertrug, fomeit e§ mit ber ©infjeit unb Unabijängigfeit 5RarotEo§ unb mit

ben .^anbelöintereffen ber anbern ©taaten uerträglid^ erfc^ien , entgegengefommen.

5!JJtt ber Drganifation öiefer ^olijei fängt bie :;l^egierung fid; je^t eifriger ju befdjäftigen

an; aber nad^ lüie cor legt fie unb bie öffentlid;e "iöZcinung tm Sdjroerpunft ber

S3e5ief)ungen jroifd;en ben beiben Säubern auf bie unmittelbare 'JZad)barfd)aft 3(lgerien6.

SDa^ j^ranf'reid^ in ber Siegelung ber ©renjoerljältniffe freie §anb gelaffen toerbe,

f)at bie ^onferenj jugeftanbcn , unb bie 'g^ranjofen finb baran , burd; einen SSorfto^

nad; ©üben, nadj ben 2^uat = Dafen unb bem Xafilelt, ben S^orjug il^rer Stellung

auöjunu^en. (So ift ber ^raum ber ^ranjofen, burc^ ein -Re§ non Straften unb

(Sifenbal)nen , »on 33urgen unb 33aljnl)öfen eine fefte i^erbinbung 3mifd)en '^(Igerien

unb i^rcn ^^efi^ungen in ©enegambien unb am 2;|d;abfee Ijcrjuftellen. 25en 9Jomaben

in ber Söüfte, ben 33en)oljnern ber Dafen, ben Stämmen im ©üben 'DJZaroftoä ift

bieö Unternel)men ein SDorn im g^leifd^e, eä befd;ränft ifjre ?^reif)eit unb fdjäbigt

il)ren ^aramanenljanbel. 33ün ^eit ju 3^^* fudjen fie il)m burd; ^Raubjüge, Über=

fälle ber fleinen 3^eften, 'Oiiebcrme^elung ber '^Patrouillen, bie fic^ ju meit uorgeroagt

Ijaben, ^u begegnen. Stugenblidlic^ finb bie fran^öfifdjen Leitungen roieber einmal

mit fold;sn 'Seridjten erfüllt. Unb wenn man and) billig bie Übertreibungen, bie mit unter=

laufen, in ^ilbjug bringt, fo ift bod; bie ©teigerung ber Unruljcn unb ber ©ärung in ben

ä^olf'oinaffen in ^Jiarot'fo unüerf'ennbar. Sie Tlad)t be^j ©ultanä erroeift fti^ non

2;ag ju ^ag fc^mädjer, er l^at ben ^rätenbenten nod^ immer ntd)t ^ur Untermerfung

giüingen fönnen unb muf? bem alten 9läuberl)auptmann !:}taifuli bie .s^errfd;aft im

SBeid^bilb oon langer überlaffen. 2)ie fleine .öafenftabt 3trjila Ijalbioegö ^loifc^en

langer unb Sarafd; mar oon 9täubern überfallen, gepUinnert nnb befet^t morben.

SDer 23ertreter be§ Sultan§ in Xanger, Si 2;orre§, ber oon bein biplomatifdjen Ä'orpä

jur SSieber^erftellung ber Drbnung aufgeforbert rourbe, raupte feineu anbern 2luö=

roeg alö ben, Slaifuli mit ber 3(ufgabe },n betrauen. '2)er l)at fidj nun nad^ ber

SSerjagung ber 3täuber [)äuälid; in 'Jtr^ila eingerid)tet. 'DJtit ber fortfd^reitenben

2tnard;ie mäd;ft natürlid; bie Unbotmäfjigfeit ber Stammeöl;äupter unb ber 5remben=

'i)a^ beö 3^olfe§. SDa^ aber, mie auä '3}iabrib gemclbet mirb, bie Sid;erl)eit ber

Europäer in 'DJtaroffo, iljr 2ihen unb ©igentum, ernftlid; gefäljrbet fei, t'ann man
getroft alö einen SIngftruf au§> 50ielilla bemerten, loo ber fpanii'dje ©eneral feine

tleine 2:^ruppe täglid; cor ben ^oren ber Stabt friegerifd^e Übungen uornel^men

lä^t. 2)ie 'iDJarof'faner oerfel^en fidj bei il^rem Stolj unb ?yanati§mu§ von ben

^ran^ofen unb Spantern nidjtö (^uteö unb erroarten uon iljnen nidjt Drbnung,

fonbern ©emalttat unb 33eeinträdjtigung. S^on biefer unfreunblidjeu Stimmung aber

bi§ gur ^rebigt beä Ijeiligcn Krieges unb einem roir!lid)en 'ilufftaub gegen bie ^^remben

ift bod^ nod) ein langer 2öeg; nur bie 'Ototmenbigteit ber balöigen (^inridjtung ber

fpanifdjen unb franjöfifdjen '^olijei, bie burdj bie ouftimmung beö ©ultanS gu ben

söefdjlüffen ber Jlonferens beftätigt ift, um menigftenö in ben ^^'^tfenftäbten bie Sidjer^eit

^u »erbürgen, madjt fid) immer ftärfer füljlbar.
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^n 5Ku|Ianb bagegen ift bte ^u'^o'^i^c ber S3erul^igung tro§ ber 33e^auptung

ber reöolutionären gartet nid;t mel^r §u leugnen. 2(itc^ roer mit ben ftrengen ?[Ritteln

ber ^Regierung gur 53efämpfung ber 3(nard;ie nid^t einöerftanben ift, fann if)re SBirfung

nidjt beftreiten. ^n ben üerfd;ieben[ten ©d;id^ten ber 53ei)ölferung l)rt6en [ie ju einer

vernünftigeren 33eurteilung ber politifdjen Sage iinb ^u einer rid)tigeren 2(6fd)ät3ung

ber 5J{ac^t be§ ©taate§ gegenüber ber 3f^eüoIution gefüf^rt. 2)a^ Drbnung unb ^^rieben

naä) unferm Segriffe in bem Sf^eid^e fjerrfci^ten, baran ift felbftuerftänbUc^ nid;t ;^u

benfen; nur burd) ben fleinen ober ben großen 33elagerung§5uftiinb, bie je nac^ ber

2luffäffigfeit ber 33e§irfe oerfjängt finb, roirb ber offenen Empörung unb bem
33arrifabenfampfe oorgebeugt. 2(ber auc^ bieö ift fc^on ein au^erorbentUdjer g^ort=

fd;ritt, lüenn man fid; ber ^uftänbe 9üif3lanb§ öor einem ^afir erinnert. 3)ie jdjlimmfte

@efa(;r für bie 93efferung ber 33er^ültniffe unb bie ^urc^füljrung ber üertjeijjenen

9f{eformen bro^t gurjeit nidjt oon ben Üiiljiliften unb ©o^ialiften, fonbern oon bem
53unbe ber ruffifd;en Seute, bie oon einer Erneuerung ber SSerfaffung, oon einer

@r5ief)ung beä 33olfeä gur poIitifd;en 3:ätigfeit nic^tä miffen moEen. 3iom ©ro^füvften

biö jum Xürfiüter ift ber Sunb burdj alle ©tänbe, in ©labten unb SDörfern verbreitet,

gut organifiert, mit ©elbmitteln reid; oerfe^en unb gum So§fd)lagen gegen bie i^uben,

bie SSoIjüjabenben unb ©ebilbeten ftetä bereit. @r lourjelt im 2lltruffentum, in ber

Drt^obo);ie unb bem ^anflaiüiämu§ unb teilt nut ben ^Reöolutionären biefelbe ©frupel=

lofigfeil in ber ^(nmenbung ber 5l\ttnpfmittel. ©djon l^at fid^ bie 9^egierung genötigt

gefe^en, in ber ^rooinj gegen einzelne ©ruppen be§ Siunbeö oor^uge^eix, bie eine

neue ^uben^e^e oorbereiteten. 3(uf ber anbern ©eite unterftü^t fie felbft aber bie

Seftrebungen ber 9^eattion. ©ine 53efd)ränfung be§ 2öal;lrec^t6 jur SDuma ftefjt in

2luöfid;t. ^n ben ©täbten foUen alle biejenigen, bie feine eigene gefd;loffene 9öol)nung

fiaben, fonbern nur einzelne 3i'tt'ner unb ©d^lafräume bemofjnen, nidjt in bie 9Bal)l=

liften aufgenommen loerben. 3(ud^ bie unteren ©ifenba^nbeamten unb 3lrbeiter, joie

SoEomotiofüljrer unb ^onbufteure, .^eijer unb 2Seid^enfteller, loerben beö 3Bal)lred;t§

beraubt. 2öie gered^tfertigt im A^inblid auf i^ren geringen Silbungeftanb ber

2(u§fd^lu^ biefer ©ruppen oon ber Xeilnal^me an ben 2)uman)al)len nad; lien (Sr=

faljrungen bei ben erften fein mag, er roirb neue Un^ufriebenl)eit erzeugen unb bie

rabifale ©timmung oerfdjärfen. SDafj bie 3ftabifalen tro^ ber ilriegögeridjte unb be§

SSelagerungäjuftanbeä noc^ eine gro^e 5JJad)t befi^en, beroeift üielleid)t nod^ über=

geugenber al§ baä S'^äuberunroefen ba§ 33eifpiel ber llnioerfitäten. ^n 3}?oöfau,

Petersburg, ^afan unb anbern .s)od;fd^ulen roaren ja^lreic^e ©tubenten jur 2öieber=

aufnaljme ber ©tubien geneigt; fie roollten in ben 3?aumen ber Unioerfität fortan

feine politifc^en 3Serfammiungen unb ^lubg bulben. ^aum aber roaren bie c'podjfd^ulen

geöffnet, fo begannen bie ^Habifaleu unter ben ©tubenten iljr alteä ©piel mit politifd^en

kleben unb SSertjanblungen , mit ber ©törung ber 33orlefungen ber il;nen oerl^a^ten

^rofefforen , fo bafe bie llnioerfitäten roieber auf 2:age , 2Bod;en unb 5)tonate ge=

fd;loffen roerben mußten unb oon iljrem regelmäßigen 53etrieb nod^ immer nid^t ge=

fprod)en roerben fann. ©ogar bie ©d^ließung ber militärifdj^^mebi^inifc^en Slfabemie

§at ber i!rieg§minifter am 14. 9ioüember in Petersburg anorbnen muffen.

3n ben SSereinigten ©taaten Ijaben am 6. 9Zooember bie l^ongreßroa^len unb

in ber ^JJe^rjaljl ber ©taaten jugleid) bie ©ouoerneurSroaljlen ftattgefunben. ^n
bem füljrenben ©taate ber Union, in 'Jfero 9)orf, fd)manfte bie @ntfd;eibung jroifd^en

Stepublifanern unb 2)emofraten fo gefä^rlid), ba^ ber ^räfibent Stoofeoelt nod^ in

ber 5ioölften ©tunbe mit einer fdjarfen ©rflärung gegen ben ^anbibaten ber ®emo=
fraten, 3i?anbolp§ SÖilliam .^earft, oorging. ^ut 2tuftrage beä ^sräfibenten fprad^ fid)

ber ©taatSfefretär ber au§roärtigen 3(ngelegen^eiten in einer ärntljlrebe gegen .^earft

als einen unaufridjttgen unb felbftfüdjtigen Demagogen au§, ber für ben ®ouoerneur=

poften üöllig unfäl)ig fei; ber ^räfibent ^ielte bie 2öal)l biefeö ^DtanneS für eine

Seleibigung unb 3?erad^tung ber el)rlid;en 2lrbeit, beS eljrlidjcn Ä^apitalö unb ber

33emü^ungen beS ^räfibenten, bie SluSmüd)fe ber Xrufts ^u befämpfen. SÖilliam

|)earft ift ein reid;er 9}iann unb ^eitungäbefi^er, ber in ber amerifauifdjen ä)anm=

SO*
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lüftij'djen treffe eine (;eroorragenbe 5Rotte fpielt: feine ©egner Chatten tl^n fd^on n)ieber=

l^olt mit 'Ü)iarat üevölid^en , o[;ne feinen @inf(u§ auf bie breiten 93oI!Qmaffen ber

|)auptftabt (iredjen gu tonnen, ßrft ber offene Eingriff 5)toofei)eItö I;at it)n ju ^att

gebradjt. Wxt einer 2Re[;rI)eit von 55 000 ©timmen ift 6()arle§ @öen§ §ugl^eä §um
©ouüerneur gemäljlt lüorben. S)ie ©ruppierung ber Parteien im 2anbe 'i)at feine

SInberung erfafjren; raie feit einer langen 9ieil)e von ^afjren, Ijat aud; bieömal ber

«Silben bemofratifd) unb ber 9iorben unb bie 93iitte republifanifd; gemä{)It, anbern

Parteien neben biefen beiben ift eö nidjt gelungen, größere ©rfolge ju erringen; nur

in $ennfi)li)anien Ijaben bie „vereinigten Sergarbeiter von Stmerifa" bie Sßa^l von
grceien il^rer ?yül}rer jum ^ongref? burc^gefe^t, aber audj fie rcerben fid^ ben 2)emo=

traten anfdjlie^en. |)infid)tlid; ber politifdjen 3>ertretung ber SIrbeitermaffen im
^ongref? ift bie Union roeit Ijinter ?yrantreid; unb ®eutfd)Ianb, ©nglanb unb Italien

gurüdgeblieben
; felbft in ber erften ruffifdien 2)uma bilbeten bie Strbeiterbeputierten

eine gefd)Ioffene ©ruppe. 2)ie republifanifdje 93iefjrl)eit im Ä'ongre^ i)at inbeffen

eine empfinblidje (iinbufje erlitten ; mäljrenb fie bis je^t l^unbertgioHf Stimmen Jiäljlte^

mirb fie tünftig nur nod^ fiebgig 5äl)len; immerljin ift fie nodj immer ftarf genug,

um jebe tiefer geljenbe 3inberung be§ §od)fd;u§3ollfpftem§ abjuraeljren.

2)ie englifd;e 3lbmiralität ^at befd)loffen, eine befonbere .»rteimatöflotte mit

©i^erne^ aU |)auptquartier gu errid;ten, bie .au§ ©d^iffen unb 5)iannfc^aften im

2)ienft ber g-lotten be§ ilanalö, be§ 5)tittelmeereö unb beö 2ltlantifd)en D§eanö unb
au§ S^efcroefal^ri^eugen gebilbet merben foll. 3)iefe ^Jiad^ridjt ^t in ©eutfdjlanb

patriotifd^e 33eforgniffe erregt, benn e§ ift offenbar, ba^ bie neue @inrid)tung

fic^ gegen unö ricljtet. Qu bem Unmut über unfre inneren 3"ftänbe, bie ^oloniaU

fianbale, bie g^leifdjteuerung unb bie Unbotmäf3igfeit ber polnifdjen Äinber in ben

9iolt§fd)ulen ^ofenö gegen ben 3Jeligion6unterrid;t in beutfd;er ©pradje gefeilt fid^

fo bie Un5ufriebenl)eit über bie Sf^eidjspolitit, um ber am 13. 9toüember eröffneten

©i^ung be§ 3?eidj5tage§ ftürmifdje 2:age norauGjufagen. 2)ie allgemeine ©timmung
finbet plö^lid;, ba§ fid; ber Skidjstag biöljer ju raenig um bie auSmartige ^olitif

befümmert unb bem leitenben ©taatömanne gegenüber gu gro^e 3>ertrauenGfeligfeit

bemiefen Ijabe. 3lber bie gegenraärtige Sage 2)eutfd;lanb§ in ber SBeltpolitif ift nur

eine ?^olge unfreg 3(uftretenS in ber maroffanifd}en Slngelegenl^eit , bie granfreid;

unb ©nglanb oerftimmt unb iljr GinüerftänbniS gerabe burd; ben ®egenfa§, ben e§

erfaljren, Ijerjlidjer geftaltet Ijat, alä eä beabfid^tigt mar, unb biefeä Sluftreten be§

.^aiferö unb feiner S^egierung Ijat im oergangenen ^a^re überall 33illigung nn'o

Slnerfennung gefunben. 2)amatö fd^eint niemanb bebadjt gu Ijaben, ba^ biefe§ 33or=

geljen gerabe mic bie ©djiuiirmerei für bie 33uren für unfre ^ufui^ft üerljängniäDoU

merben fönnte. 9Sir ^aben in glü^enbe Äloljlen gegriffen unb raunbern un§, ba^

mir uns bie .§anb uerbrannt. SDem fdjärfften Eingriff gegen bie Siegierung mar
burd^ bie CSntlaffung beä biöljerigcn 93^inifterä ber Sanbmirtfdjaft, von '^obbielsti,

am 11. 5iOüembcr bie ©pi^e abgebrodjen, aber ber lang angefammelte 33erbru^ unb
Unmut fud^te unb fanb in ber Interpellation beS 2lbgeorbneten 33affermann, be§

g^üljrerS ber nationallliberalen Partei, an ben Sieidjäfan^ler über bie Sage SDeutfdjlanbS

bem 2lu5lanb gegenüber am 14. ^Jouember feinen 2lu§brud. 2)en ©orgen unb ber

Unjufriebenljeit beö S^olfeä über ba§ Unftete unb ©prungljafte unfrer ^^iolitif, bie

33affermann berebt ^ur ©arftellung bradjte, begegnete ber g-ürft 33üloro in einer

langen unb eingeljenben Siebe mit bem .^inmeiä auf bie frieblidjen unb Ijöflid^en

33e3icljungen, in beneu mir ^n allen ©ro^mädjten fteljen. ^n ber 3:at liegt fein

greifbarer @runb gu irgenbeinem ernftljafteren 5tonflift uor. 9Sa§ 2)eutfdjlanb

beunruljigt, finb unbeftimmte 53Uiglidjfeiten. Senn mir auf alle überfeeifdjen

©efdjäfte, politifdje unb mirtfdjaftlidje, oer^idjten rcollten, mürben alle mit unö in

gerieben leben; ba mir nic^t barauf nersidjten fönnen, unfrer 3"t'"nft megcn , mirb

uns bie gange 2Belt nad; mie uor beneiben unb beargmöljnen. 1)avov mürbe un§

ßudj, in ber gegenmiirtigen Sage, mcber bie abgeflärte 3f{ulje unb bie roeife 3u'^üd=

(^altung unfrei alten ."i^aiferö nod^ ba§ ©enie 33iömard§ gu bercaljrcn nermögen.
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5Die üorliegenbe ©ammlung oon franjöfifd^en (Sffai)§ ü6er ©deiner ,^ur ?yeter

feines ^entenariumö roar un§ Jtid^t j^ugänglid;, alg löir üerfud;teu, ben SDic^ter in

englifd^er 33eleud;tung gu geigen. 2)iefe 33eiträge meift gefd;ulter ^f^ilologen finb

oon ber ©e[ellfd;aft für ba§ ©tubium ber mobernen ©prad^en unb Literaturen unb
von ber ©efellfd^aft für moberne ©efd^id^te t)eranla|5t unb ueröffentlidjt morben:
„I^nterpretatiüe ©tubien über ©d^iÜerä @inf(u§, über ba§, maä nad; fjunbert ^atjren

in feiner ©ebanfenraelt no(^ lebenbig auf bie ©egeniüart tüirf't unb (jeroorragenbe

©eifter ju neuen ©d^öpfungen angeregt i)at"
, fo roerben fie in ber 3]orrebe bejeid;net.

^anc^e ber 5!Jiitar6eitei- finb unö auf oeriüanbten ©ebieten bereits rü^nilid^ befannt.

^. Sid^tenberger, ber 93iograp^ 9he^fd^e§ unb JHid^arb 2öagner§, gibt beö le^teren

Beurteilung ©d^itterä; g^. 33alben§berger, ber 2lutor von „©oet^e in g^ranfreid/',

befd^äftigt fid^ mit ber 33egie^ung groifc^en ©dritter unb Mamille ^orban; 21. Söup,

ber SSerfaffer ber ^f)iIofopl^ie ?5^euerbad^§, fpridjt über ©d;itler unb ^einrid^ von ©tein.

Söeniger ober nic^t befannt bürften in SDeutfd;lanb bie ^^erfaffer ber 2(b^anblungen,

„Le pessiniisme de Schiller", „De deux sources mödievales de la Fiancöe de
Messine", „Schiller et Fichte", „Schiller et Novalis", „Schiller et la Jeune Alle-

magne", „Schiller et Hebbel", „Schiller et l'Autriche", 2(. ?^auconnet, (5f). 2(nb(er,

3c. Seon, @. ©peuld, S. 3)refd), %. %ibal, 3t. @r}r^arb fein, ^n „Schiller et

F. A. Lange" äußert fid; eine g^rau, M^^ XalüT^vaö) b'ßdarbt.

3)a§ reid^ljallige Programm nötigt gur 3lu§n)al)l. Um fo mel)r, al§ ein fel^r

fleißiges ©tubium beutfd;er Quellen bie meiften ber ''DZitarbeiter baju geführt Ijat,

©d^itlerS äöert nad^ bem Urteil feiner SanbSleute feftjuftellen. (£*ine 2lugnal}me

bilbet bie fein unb erfd^öpfenb burd^gefüljrte ©tubie über ba§ Problem jroifdjjen

©d;iller5 3tftl)etif unb 3^id)te§ ^Ijilofop^ie. §ier oeranla^t ber 33ergleid; gmifc^en

ben 33riefen „Über bie äft^etif^e ©rgie^ung be§ ^JJenfd^en" unb ber „©runblage ber

gefamten 2öiffenfd)aftSlel)re" ben 3]erfaffer, A", Seon, gum ©d;lu^, ba^ ber 2)id;ter

ben 2)enfer beeinflußt l)abe. ©ie begegneten fid; barin, bie S^xt, in ber fie lebten,

3U üerurteilen unb auf bie ^iotioenbigfeit einer ^Deformation gu bringen, ^n bejug

auf bie ^Kittel jur i<peilung ftimmten fie nid^t überein, ©dritter befämpft ben

rationaliftifd^en ^uriömug, gu bem, feiner 2tnfid;t nad), ber formaliftifd;e $Rationaliömu§

^antä mit g^id^te führen mußte. SDer ä^erfud; , bie SJienfdjen na^ bem 33orbilb

beS abfoluten ©eifteS gu mobein, bem empirifd;en ^d^ bie SSermirflid^ung beä abfoluten

^d^, ber abfoluten, reinen ^bentität gur 2lufgabe §u ftellen unb biefem S^^^ ^i^

empirifd;e 9Zatur fo oollftänbig unterjuorbnen , big enblid^ biefe 9Zatur einä mit
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bem reinen ^d^, bem ©eift werbe, btefe§ übrigen? unerreid)5are "^heal betrarfjtete

©d^ifler al§ gefä(}rlid)e (5f)imäre, raeil fie um jeben ^reiö bie ^orm non ber 5)iuterie

§u fd)eiben unternaljm, mcil fie vergaß, ba§ cingefidjtö ber 3?ernunft baS ©efü()l feine

9ied)te behaupte unb l)ier bie inelleid)t bud;ftablidje 2(uölegung bem ®eift be§ ^antfd)en

(SijftemS rciberfpraci^. SDenn roeber ^s[)ilcfop()ie nod) 2öiffenfd)aft roerben bie 5)'ienfd)f)eit

gu retten vermögen. 2öenn bie SSernunft bie ®efel3e entbedt f)at, fo ift 'ü)x Slnteil

an bem 9Ser! erfdjöpft: fie genügt nidjt, e§ gu realifieren; baju bebarf e? bes ©e=

fü^l§, bebarf c§ ber iugenb. Um über bie in 5?onflift mit ber SBa^r^eit befinblid^en

Wddjte ju liegen, bebarf e§ ber Wi<id)t ber 3Baf)r[)eit felbft; in ber 2Belt ber (ix=

fd^einungen ift 9Jeignng bie bercegenbe, treibenbe ^raft. Söenn bisher bie ÜBal)r^eit

fo geringe (Erfolge aufgurceifen Ijatte, fo trägt nidjt mangeinbe @infid)t bie Sd;ulb:

i\)x l)at ba§ §crj fid^ üerfdjloffen , bie 9Zeigung ift nid;t auf il)rer ©eite rairffam

geroefen. 25>ie ober fann ba§ ^beal in roirffamer lebenbiger Sßeife in ber finnli(^en

Söelt 5um 2tu§brud fommcn? ©d)iüer antwortet: burdj bie Slunft. ®ie ^unft ift

baö 33inbeglieb jmifd^en ber Söelt ber Sinne unb ber Sßelt ber :5been
;

fie ift juglcic^

©efüljl unb ^eflejion, fie liefert ben SemeiS, ba^ ber ^Oienfd), um feine ©eiftigfeit

ju erraeifen, ber ^Jiatcrie nidjt ju entfagen braudjt. ^f)re crjiefienbe ?0^ad^t berufjt

barauf, ba| fie ben einzigen SSeg oom ©efüfjl gur ^^ernunft baljnt, um nad; ifjrem

eigenften @efe^ „g^rcifjeit burd^ g^reifjeit §u geben".

^ic^te§ für bie „§oren" beftimmter 3hiffa^ „Über ©eift unb 33uc^ftaben in ber

^fjilofopfjie", bie 3(bnie{)r gegen ©d)iIIerS 2lngriff, mürbe jum aiuögangspunft einer

^solemif ^mifdjen il)nen, trübte jebod^ iljre ?yreunbfd;aft ni^t. Dh g-i^tee Q3e()anblung

be§ Problems jmifdjen 9tatur unb g-reiljeit uon ba an burd) ©d^iller beeinflußt

mürbe, tragt ber 3Serfaffer nur al§ ^^potfjefe su bieten, bie ben ®egenfa| jmifd^en

i()ncn nidjt aufljebt, aber ermäßigt. ^3öeld)e 3Xufgabe, fo fragt er, fteltte fid; ^-idjte

im praftifdjen 2:eil feiner ^sljilofopfjie? @r fudjte bas uermittelnbe ©lieb ^roifdjen

ben jroei 5föelten, bie üant fünftlid^ unb raiÜtürlidj noneinanber gefd^ieben Ijatte:

5Die 3Belt ber ^sljänomene, in roeld^er 9?otraenbigfeit Ijerrfc^t, bie intelligible SBelt,

in ber ?^rei^eit @efe^ ift. 2)iefe a^ermittlung erfaßt g-idjte nidjt nad; ber 9trt

©djillerS unter bem S3cgriff ber Slunft, fonbern al§ i!ategorie ber ?Oioralitüt, al§

praftifc^e 3üifgabe, al§ bie ^flidjt, bie jugleidj ben 2Biberftreit unb bie ^erbinbung

jroiidjen 9^atur unb ?^rei^eit in fic^_ begreift: ben Sßiberftreit, weil bie Dtatur ba§

|)inberni§ jur unmittelbaren 3]erroir!lidjung ber intelligiblen greil)eit ift, bie iser=

binbung, roeil g^idjte nic^t meljr roie ^ant in ber ^flidjt bie rein formelle .^aufalität

ber 'Vernunft, fonbern bie effeftioe SSermirflic^ung berfelben burd^ unenblidjen %oxU

fd^ritt, bie 2lu§übung ber ?yrei^eit unter ben g-orberungen be§ ^bealö im empirifd)en

©eraiffcn, im fenfiblen ^dj erfennt. tiefer unenblidje g-ortfc^ritt ift ba§ 2öejen ber

gjioralität; am ^ag, an roeldjem ba§ ^beal oermirflidjt, ber enbjroed erreidjt , bie

intelligible ?yrei^eit baö allgemeine 3Billen§gefe§ märe, mürbe bie 3)toralität gu fein

aufljörcn, um ber .rx'iligfeit ^la^ ju madjcn. „^rei fein ift nichts, frei merben ift

ber ^immel", roieberljolt ?^-idjte, mäljrenb bagegen ©djiller bie in 33efi^ ber reinen

g-reiljeit gelangte 9Jioralität C^eiligfeit nennt. Tu\d) Jyidjteö Definition ift fomit

50toralität 53ebingung ber aierroirflidjung ber g^reiljeit in ber 3tatur. '3iidjt in ber

äftl)etifdjcn ,
fonbern in ber etljifc^en (Sr^ieljung finbet ber 93Zenfc^ bie Öebingungen

feiner 33efreiung, ben Übergang uon ber 5?atur gum ©eift ; aber ob etljifd; mie nad^

^id^te, ob äftljetifdj mie nadj ©djiUer, bleibt eö bie 2lufgabe ber ©rgieljung, ben

g)tenfdjen gur ^yreiljeit Ijerangubilben unb bie i^rmonie §mifd;en Statur unb 2>evnunft

lieräuftelten.

SSom pljilofopljifdjcn ©efic^tSpunft au§ ift ©djiller biefen mobernen g-rangofen

intereffant. ?Diit Sluenatjmc ber Unterfudjung 3lnbler§ über bie Ijiftorifd^en Duellen

ber „33raut oon 53icffina", al§ meldje Slnna Comncna unb Ctto u. g^reifing im

2(nfdjluß an be§ 35idjterö Ijiftorifdje ©tubien für bie Jenaer 58orträge uon 1789—1790
angegeben finb, Ijat fein poctifdjeS 2öerf al§ foldjeS in ber uorliegenben ©ammlung
faum S3erüdftd[)tigung gefunben. SBäljrenb ber englifd^e lunftfritifer, mit bem mir
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unö in einer fvüfjeven 9(njeige ^efrfjäftigt Ijaben, in frifrf^er UnmittelSarfeit unb mit

befonberer 33eäU9naI)me auf Sd^iÜerö „"Tion darloö" bic 9?üdunrt'unfl franjöfifd^er

SSorbilber, inSbefonbere be§ 3:f)eaterä uon 3>oltaire, auf bie bramatifdje (Snttuidlung

be§ beut)d;en i^laffifevö nad)n)eift, laffen feine franjöfifd;en Kollegen biefe ©eite ber

grage gänjlid^ unberüdfid;tigt, luenn fic nic^t ftatt beffen, lüie unter anbern £id^tenberger,

ba§ gerabe ©egenteil beljaupten. ^n feinem (i'ffai) über ?Hid;arb Söagnerö Beurteilung

von ©d;iller erfd^eint iljm ber 2lnfprud) 3Bagner§, fein 2öer! biret't vom ^bealiSmuö
ber großen beutfd^en ^lafflfer abzuleiten, „me^r al§ bie parabojale SCf^efe eines

)?eurer§, ber beftrebt ift, fid^ 2lfjnen ju geben". 3Benn Sid)tenberger and) n\d)t fo

tüeit gefjen roill, ju^ugefteljen , „baf5 ®oetI)e unb (Sdjiller raiffentlid; über bem au§=

fd^lie^Iirf; poetifd;en ^unftmerf ba§ integrale J^unftmert" fud)ten , nad} bem Söagner
fraft ber 3SieIfeitigfeit feiner poli)pI)onen 9?atur" ftrebte, fo finbet er bennod;

bebeutungöüoüe 9tnalogien jmifdjen 9Bagner unb ©djiller. Über baö fd)öpferifd;e

i^unftüermögen roaren fie gleidjer 2lnfd)auung
; für fie beibe mar ber 2)id)ter ber

„SBiffenbe be§ Unbemu^ten"
;

fie »erfolgten ba§ gleidje :Qkl ber Schaffung eines

gugleid; nationalen unb allgemein menfdjlidjen 3)ramaS
;

fie fud;ten, ber eine wie
ber anbre, bie griedjifc^e 3:ragöbie roieber ju crmeden unb iljre grof^artige 3Sal)rl;eit

bem fonoentionellen ^somp ber franjöfifd;en Slragöbie entgegenjufelen; fie befämpften

beibe ben 9taturaligmuS im 9tamen einer ibealiftifd;en, fi;mbolifdjen ^unft, fie

erfannten bie ©d;töierigfeiten Ijiftorifdjer 6toffe, bie 9>orteile nn;tl)ifdjer unb fagen=

l^after ©toffe. ©ie befdjränl'ten iljren @l)rgcis nidjt barauf, Siteraten ju fein, fonbern

fie fpradjen üon ber 33ü^ne au^ gum ^uiblifum alö feine ©rsieljer in iJlftljeti! unb
5!)^oral. ©ie waren beibe glül)enbe 3^enolutionärc, non ber Überzeugung ber tiefen

Smmoralität iljreS ^ßit'^^tcrä unb ber 9cotmenbigfeit einer politifd;en unb fojialen

Erneuerung burdjbrungen. ^Ijnen galt bie ^unft alö ^rieftertum unb bie äftl^etifdje

^Reform, an ber fie arbeiteten, als gleidjbcbeutenb mit ber religiöfen unb moralifdjen

9f{eform ber 5)ienfci^l;eit.

Unter biefen „2tnalogien" finb nid;t menige, bie jum 2Biberfprud; l;erau5forbern.

Untrügbar aber fpridjt Sidjtenberger im ©inne be§ Ijcrrfdjenben ®efd;madS unb
feines ©laubenS an bie Skligion ber ©d^önl^eit, ju bereu ©unften 21. 26vi) fid; auf

^einrid; oon ©tein beruft. 2luS beffen „5ßorlefungen über bie 2Jiftl)etif" jitiert er bie

©teUe: „'^xd)t baS 2)ogma, fonbern bie ^unft ift ber roaljre SluSbrud beS djriftlid;en

©eifteS . . . 3)ie fijtinifc^e 'DJiabonna, ber Ijeilige SlntoniuS 3D^urilloS, bie 5)iärtt)rer

^Riberas, bie 9)tattl;äuSpaffton" befi^en, trol3 aller iljrer 3?erfdjiebenl}eiten benfelben

funbamentalen ßljarafter, biefelbe 2;iefe beS @efül)ls unb ^raft ber ^nnigteit,"

3)iefe 2(uffaffung bedt fid^ mit ©djillerS 2Sort: „SDaS dljriftentum ift bie einzige

äft^etifd^e Steligion".

3^or meljr als Ijunbert :3a^ren Ijulbigte ?5^rau v. ©tael bem eblen ©eift beS

2)id^terS burd^ ben befannten 3luSfprud;, beffen fd;lid^te Sieberaeife ber weit auS=

l^olenben mobernen ^ritif faft bürftig erfd;einen mu^: Schiller n'öcrivit rien qui

ue lui fut dicte par sa conscience; 11 ne savait pas mentir, meme en vers".

©eine 9)iufe, fagt fie, mar baS ©emiffen. 3(lleS, maS feitbem fjingugefügt rourbe,

fteigert ben 2ßert ber 2(ner!ennung nid;t.

Sabi; Sien n er
l; äffet t.
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^(^tlTer «nb Lettin.

2)ie SSer^onblungen ühex ©d^iHerS Berufung naä) Berlin gefc^ic^tlic^ uub

red^tUd^ unterfud^t öon ^Ibolf ©töljel. Sedin, gfrnna 5öat)Ien. 1905.

Qm ^al^re ber großen ©djtfter^^^eier finb au§ [e()r nal^e Uegenbem ^nterefie

me(;rfac^ roieber bie SBer^nblungen unter[ud)t uitb bargefteEt roorben, bie im g^rüf^Ung

1804 in 33erlin mit ©d;iller geführt mürben, um i()n ^ierfelbft in irgenbeiner 2(rt

ju fixieren, t(;m bie SJRöglid^feit §11 fdjaffen, al§ bramatifdjer 3)idjter in 33erbinbung

mit einer Sebeutenben 9ZationaI6üf)ne nod) erfolgreicher als 6i§[)er gu roirfen, unb

feine C?infommen§oerljältniffe ben 93ebürfniffen feiner road;fenben Familie gemäfe ju

nerbeffern. (£§ liegt barüber ein .^iemlid; umfänglid^eä berliner unb Weimarer

9)?aterial üor, ba§ für 33erlin bie 93eteiligung ^fflanbS, S3ei)me§ unb be§ ^önig§=

paareS, für Sßeimar bie ©oetfjeS unb be§ C>ei'309^ ^<^^^ 2üiguft er!ennen lä^t.

^nbeffen bieg jmiefadje 9JkteriaI ergänzt fid; nid;t blo^, e§ rciberfpridjt unb üermirrt

fic^ aud), fo ba^ ^uliuS 9?obenberg im ?[Rai^eft ber „^eutfdjen 5Hunbfd)au" norigen

Sa^reö mit 9te($t urteilte, ba^ ©d^iderö 33erliner 2tngelegenl)eit big je^t feinenfallö

gang geflärt fei. 2)iefe ©ad;lage oeranln^te 2tbolf Stölsel, al§ ^uriften, bie gefd^ii^tlid;

bezeugten S3orgänge einmal unter bem rec^tlidjen ©efid^töpunfte ju betrad)ten unb

bie 2lften raie ein $Kid^ter ober ©taat§anmalt burdjjuneljmen, unb man mu^ gefte^en,

ba^ biefe bigl^er nid^t geübte 3lrt ber Setrad^tung fomoljl für bie allgemeine 53e=

urteilung mie für bie ®ntfd;eibung einzelner Streitfragen ftd; red^t frud^tbar erraiefen

l^at. ©§ ift jum iserrounbern, au§ meldjem ?0^aterial unter llmftänbcn 6djlüffe

gebogen unb ©rgebniffe gemonnen merben fönnen. ©0 uerroertet ©töljel felbft bie

preu^ifd^en .^offüdjenred^nungen , um aug i^nen gu folgern unb ju beftätigen, ba^

bag ©d^iHerpaar mirflid; am 17. Tlai 1804 in ©angfouci nom J^öniggpaar gum

3^rül)ftüd gebogen nnirbe. 3f{ed;t l^at ber SSerfaffer aucf) barin, bafe bei ber 93erufung

©d^illerg nad^ Berlin oon St^reue ober Untreue auf irgenbeiner ©eite nidjt bie 9^ebe

fein f'önne. ©d^iller ift aud^ frül)er feincgmegg aug Siebe ober %x^ue naö) ^ena

unb 2öeimar gegangen, fonbern einfad; aug bem ©runbe, roeil er in ber 2Seimarifd;en

Söelt am cl)e\ten ein bid^terifd^eg unb mirt|d;aftlid)eg 5?ormärtgtommen erljoffen

burfte. S^id^t anberg ftanb eg 1804, beim möglid^en 3Bed;fel uon Sßcimar nad;

Berlin; ber moralifd^e ©efid^tgpunft fdjeibet ol)nel)in bei Berufungen ober fonftigen

i^eränberungen erfal;rungggemä§ meifteng aug. ©in SSierteljaljrljunbert fpäter l)at

©oetlje, alg er feine unb ©d^iüerg J^orrefponbenj bem Könige uon Sapern jueigncte,

bodE) etmag mie eine ©d^ulb angebeutet, in einer SBeife, ba^ Be^me, in bem ©efül)le,

^önig g^riebrid^ 2Bil^elm III. fei ju unred^t oerle^t, @oetl)e öffentlid; berid^tigte.

©töljelg Unterfud;ungen ergeben beutlid; unb flar, ba^ bie 33erliner leitenben 5lreife

feine ©djulb trifft, ba^ fie fid; im ©egenteil fel^r mol)lmollenb, förberlid; unb forreft

in ber Slngelegenljeit oerljalten Ijaben: 3000 Saler jäljrlid; unb ber ©ebraud^ einer

i3ofequipage roaren ©d)iller, faßg er fid^ in 33erlin nieberlie^e, gugefagt. ©exilier

fd)rieb ab unb fam ni(^t. ®er „moralifd^e ^Otad;teil" liegt, menn oon einem fold^en

bie 9^ebe fein fann, auf feiten ber Sßeimarer, nid;t ber 33erUner. ©af? ©oet^e

natürlid^ , alg ©dritter uon ber 5Reife gurüdfam , aÜeg , mag in feiner 5)(adl)t lag,

tat, um ©dritter in SBeimar gu (jalten, ebenfo ber .§ergog ^arl 2tuguft, l;ängt au^er

et§ifd;en ©rünben aud^ bamit gufammen, ba^ ©oetl)e alg SCl^eaterbiref'tor fi^ feinen

33erliner Ä'onturrenten Sfflanb nid;t über ben 5^opf madjfen laffen mod)te. S)iefer

?^all über märe eingetreten , menn Sffl«"^ feinem St:l;eater ©d;itler augfd^lie^lid;

gemonnen l;ätte. ©oldje ^?ealpoliti! gu treiben, mar ©oetl^e von feinem ©tanbpunfte

aug nid;t nur bered;tigt, fonbern fogar uerpflid;tet. (Sin 9^iebergang beg 9Seimarifdben
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%i)eatzt^ §ätte and) für ben fleinen ©taat eine fefjr füf)I6ai:e finanjietle unb affgemein

politifd^e ©inbu^e bebeutet, '^raglicf) aber fann fein, raie ©djiller, mxd) Sßeimar

^eimgefef)rt , münblid; ®oetf;e bcricfjtet i)at ^n aller ©ljrHd;feit fällt jebe 33eri(^t=

erftattung cerfd^ieben au§, je nad) ber ©teffe, an bie fie fid; rid;tet. ®oetl)e unb

bem ^erjoge gegenüber ftefften fid; bie ^inge faft notroenbig fo bar, al§ ob ©dritter

ber von S3erlin au§> angegangene fei, nid^t umgeteljrt, unb unberüljrt blieb am liebften,

roie tief fic^ etma ©exilier in bie 33erliner ©a(^e eingelaffen i)abi. %üic ®oetl)e lä^t

fid^ anfüf;ren: er raupte ron ben 3>erl)anblungen, an benen er unbeteiligt mar, nur

burd; mel)r ober roeniger ooüftänbigen 33erid^t; jmeitenä l)atte er ein berou^teä

^ntereffe baran, bie (Sinjell^eiten nidjt burd^auö fennen ju lernen. Um fo leidjter

lie^ fic^ eine il)m erroünfdjte 3Benbung ber 3lngelegenl)eit l)erbeifül)ren. 2)ie S5ibmung

be§ Sriefroed^felö groifd^en iljm unb ©dritter entftanb auä 3(ttad)ement an ben ilönig

Subraig unb au§ nic^t gu großer 3>orliebe für ba§ offizielle ^reu^en unb Berlin,

mag aud) fonft nidjt unbefannt ift. ^ür unfre 53etrad;tung fallen freilid^ offe

münblidjen 33erebungen ber 2lngelegenl)eit mit ©dritter fort, unb infofern ftel;t ber

Ijeutigen 2luffaffung immer ein gemiffer ©pielraum offen. 3lber mag fid^ a!tenmä§ig

geminnen lä^t, ba§ finbet man uortrefflid; bei ©tölgel jufammen, unb fein ^u^
rotrb fortan bie ©runblage für bie ©tellungnal^me ju biefer ©d;iller=5rage fein.

9iei n l) Ib ©teig.
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f(T. ß^rouc <StäubItn. 9toman non ''iUul
^et)[(. Stutti^art itnb S^erlin, 3. &. gottafdje

Siid)l)aiibhing ^Jiadjf. 1905.

2Bei- bte tnannigfac^cn, rciii)en (Srnteit eiiie§

Don bcr blüfjniben ^ugenb 6i§ inS I)DT)e, frtfcf)e

?nter uncrmübeten (£d)affcnä überidjaut, tvex

.^ei)fcS a(§ i'ebenSurfiinbe wie aU Äun[t=
befenntui^ geivii^tigc Sita Ijinjiiiiimmt, ber

ertenut mit einem bem @enn| gleichen 9ie)pcft

bie gro^e 3?eftänbigteit im 2öed)i'el, bie fidjeren,

()eifig geljaltenen äftt]ctifdien unb et()ijii)cn Über»
3eugiingen. Sßon biejer 2rene gegen reine g^orm
unb reinen @et)alt (jat ^el))e firt; niemals etwas
cbbingen (äffen. Sarin ift er innerüd) fo ftarf

hjie irgenbeiner. SBir aber freuen nny be§ noc^

Saf)r für Saf}^ lt>Qcf)ienben iBefi|3cä. Senn h?ie

liiet ärmer toäre bie Äunft, nicnn nid)t neben
bem ©clüaltigen unb bem fd)arf ousgeprägtcn
©igenfinn bie gcttärte «Harmonie ^u aiedjt be=

ftönbe. 2)er „5J{erlin", in beffen potcmifc^en

Übereifer gegen mobernc triebe tvk uuö nur
mit ä>orbet)aIt finben fonnten, f)at fleinere

ütomane nad; 3trt ber „Stiftöbanie" im ©efolge
gef)abt; bon ber ifoUcrenbcn 5foüeüe baburd^
nnterfd)ieben, baf^ ein gan^cS l'eben, fein 9üiS=

fc^nitt, aufgearbeitet U'irb ober ein (Sinselmotiü,

on anbern, Perfc^iebenen, gegenfii^ltd)en gemeffen,
bie nötige ©attungsbreite gen>innt. 2)iey mad^t,

mit einem 5lufgebot d)arafteriftifd)er 'Jfebeu»

figuren, „grone etäublin" jum -Koman, benn
eine ^iolielle t)ättc fidj irefentlid) auf brei "i^'r»

fönen, ben 3lr3t, hen trefflid^en fd)niei3erifd)en

2)la(er unb feine überaus fein geftaltete l)alb=

italientfc^e Joc^ter fonjentriert, um ju 3eigen,

toie ein fd)ulbig = unfdjulbigeö aSorleben bea

5)lanneäi öerfjängniöuoU nacbuurü, baö plötüic^

eingemeil)tc_ 3arte aJJäbc^en au§ allem ©leid)-

getrieft reifjt unb es erft uad) geraumer ^fit

fic^ mit bem ©eliebten toereincn Iäf3t <^el)fe

öeref)rt bos ©oettjefdje ©öangelium: „3lIIc

menfd)ltd)en ©ebredjcn {)ei(et reine 5[fieufd)lid)=

feit". 5fic^t ta^, meibet er Unfütjnbare'^. ©ein
menfi^li(^eg i*rob(cm tjat er nun ()ier eriinntert,

inbem, abgefetjen öom llnterfdjicb 3nnfd)en
männlidjer unb nunblidier, fnabent)after unb
reifer t^mpfinbuug, bem freien Süngen um ba3
(Stjegtüd anbre igelten 3ur ^o^ic bie'nen muffen:
bie 5>^itio(ität ber — leiber red)t fünft» unb
Iicblo§ abgetanen — fomöbiantifdjen ©räfin, bie

religiöfe ©eiinffenspein ber biäi^er mit bem
3)oftor im .^albgel)eimni'J nerbnnbenen Süitioe,

bie Ijerbe 5Refignation ber 9?ätin unb i()res auf
feinen ßanbSmann Siant eingefc^trorcnen alten ;

Jreunbes. (Sin paar UnUialjrfdjeinlir^feiten, i

3. 33. ben SÖaffcrtob bes armen ipänfel, mufe
man bem -Öauptmotiti 3nUebe fjinneljmen , hai
im legten "Jlbfc^nitt bnrd) eine etlüa§ ftorfenbe

Äonftruftion anö 3i''l gelangt. Hub irenn
unferm lieben Sid)ter 'iMjilme nic^t met)r (ädjeln

niollte — fein (£röneli mad)t iljm aEe 6l)re.

f(T. ^ermann ^urj' fämtlirfje aSJcrfe in

3Uiölf 33äuben. herausgegeben unb mit 6in=
leitungen Perfet)en Pon -ipcrmann 5ifri)er.
"DJüt brei i^ilöniffen unb einem ®ebid)t nad)
ber |)anbfd;rift. I'eip3ig, 9Jfaj: ipeffeS iU'rlag.
€). S.

„55or3Üglid) freut niid) bie "Jlusfidjt, baß
bie fd)cinen, gebiegenen Sad)cn uon .Sinr3 cnblid)

in ha^j Perbiente Sid)t gel)oben Serben", l;eißt

e§ in einem ungebrudten 33tiefe ÜJtörifeö. 'i^aul

§epfe, ber an bem gi^tuinbc bie reinfte OJüte

unb 2reue geübt Ijat, ift mit einer ®efamt=
ausgäbe üorangegangen: nun folgt iljm ber

befte ftenner fc^lpabifd;er (Sprache unb ^>iiteratur.

©erabe ie^t, wo bie lodjtcr bem Sater, bie

Sid)terin bem Siebter ein unfern iiiefern n'ol)l=

Pertrantes biograpifc^es Scufmal gegrüiibet,

muffen biefe billigen Sänbe boppelt linlltommen
fein. (VÜr bie fpröbe Xiprif ift barin nad) §et)fc§

Sorbilb eine gute 5ln§lt>al)l getroffm. Unter
ben 6r3äl)lungcn »erben „®te beiben 2nbnö"
traft il}rcS föftUdjen bobcnftiinbigen ^")unior»

immer bie ftärtfte 5ln3iet)ung5fraft bel)alten,

anbre nid)t foteoljl burd) ben 9Jei3 ber gabel
unb Zedjmt, benn bamit Ijapert eS, ala burc^
bie intime Siergegenlin'irtigung 5flt= unb 'J{eu=

njürttembergS luirten. 3n Sd^iHerS 9{eid) Unnfen
bie beiben großen 9iomane, ha^ bunte, mit
l)iftorifd)=poetifd)er ®en?alt au§gefül)rte 3eitbilb

ber „.^eimatjaljre" unb bie nteiftert)afte, leiber

auf ber legten Strede Pon ®erid)tSaften er=

brüdte fo pfpdjologifc^ tiefe line abenteuerliche

(Sntniidlung beS „©onneutoirtS", jenes Sd)iller=

fd)eii Serbred)crS ans perlorener (^i^xe.

*^. aöilftdm SUiiittcr. (öcbicbtc. 5üdü=
ftänbige tritifd)e 'JluSgabc mit (Einleitung unb
'Jluniertungen beforgt non ^sameS 2aft
-fi a t f i e l b. 5Jebft -i^orträt unb einer g^affiniile=

bcilage. Berlin, S. 4iet}rö Serlag. lyOO.

iMc'uic aKufe liebt hai SUanbern", fingt

ber früt)tioüenbete, aber jung unb frifd) fort=

lebenbe Sdjöpfer ber 5Jiüllcr= unb (^riei^enlicbcr

unb fo mandjer anbern uns Uierten Iprifdjen

ober ballabenl)aften (5)üben. ^tun fommt biefe

aJiufe, bie freiließ gent 3n lange Stationen
macljte unb 311 PoUe lötrauf^e flocht, gar oon
einer amerifanifdjen llniucrfität Ijeim, wo ein

fd)on met)rfad) um 5)füllerS 5lnbenfen Der=

bicnter, aucf) nod) burd) ben ®D(}n, ben be=

rül)mten aJiar aJiüUer, unb bie Seinen gc^

forberter Su'bl)aber unb J'^^-'i'i)^'^ i^^^ ^^1136

reid}e '^abe gemnftert unö mit einer atadjlefe

3U ben „Sprifdjeu Steifen" unb „ßpigramma»
tifc^en Spa3iergtingen" auigeftattet l)at, U'eitere

5tt)ren beifügenb. ''iJlan er)d)rede nid)t Pov bem
SBorte Jritifd)": es be3iel}t fid) auf unfid)tbarc

UfeinfionSarbeit unb ein Häuflein ^.Jlngaben unb
Varianten am Sc^lufe. aJJüUerS leid)tc, manc6=
mal all3u leid)tc unb freigebige ^anb griff

feiten 3ur geile, unb bie fangbaften Strophen,
bequem l)albgercimt, floffcn il)m improuifatorifc^

Pon ben i.'ippen. Sie rühren fanin in Üiefen

ber 9JZenfdjenbruft , aber il)r SefteS bleibt fo

liebensU'ürbig, U'ie ber 2)i(^ter nnS Ijier auS bem
Silbnis greunD .£)enfelS anfdjuut. i^ai bod) S^mu
an „bie lieben 5.}tüllerfd)en .lieber" unb i()ren

ed)ten SolfSton eines ber luidjtigften Sefenntuiffe

über feine eigene Sugcublprif banfbar angetnüpft.

So empfange and) .fiatfielb beutfdjen 3)anf.

fo. Strttfcr $ßt(^clm bcr Wro^c unb beS

2)eutfd)en ;Keid)eS (^"rnenernng. .£)elbeulieb

in Pier cyefängen oon -^ e r m a n n S d) r c p e r.

^Berlin, 0"l)riftlid)er ^'^eitfdjriftenPerein. 1906.
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?luo bcitt ®d)lDaII einer juin allergrößten

%M ipcrtlofen „patriDtifd)en" Spct'nlanten=

literatur uerbient biefe üon icbem i8l),^antiniöinnä

freie, fd)H»iing= unb äugleirf) biirdjli'eg taftuollc

®id)tnng beä in ßunft unb il>ifienfd}aft he=
\

n>äl)rten ^^n-ofcfforg bcr cl)r>uürbiöen ^4>fo>^tfl

nad)brücflid) t)crau§ge()oben unb nid)t bloß ber

bentjd)en 3u9''"b anä ^cr_3 gelegt .^u nierbcn. 1

@ö ift feine gereimte (^cidjiditttitternng mit
i

einem £d)ulgeidjmädd)en, fonbern in Uiü()l=
i

erlefener '^olq,e unb in nied^felnben fanberen
[

tHl)l)tl)nu'n jietjen bie ^auptQbfd}nittc biefeS

großen gejegneten S^afein^ an unö uorüber.

äl>aö poetijd^er [yafjung toiberftrebt, ,v ^. ber

3!JlilitiirfDnflift , toirb turj abgemadjt. S)aä

6nbe beftrcitet ber SJerfajfer mit einer -^hopfie«

äciung, bie tuürbig 5JtaJ5 i)ä(t.

i>n. filtere i*ict)crfflmtnluiigcii. 33iarbeitet

Don ^Jlrtljur ßopp. ftieip.ji'g. ®. ©djönfelb.

1906. {^Beiträge jur i'olfötiinbe. 3m ^Jluf=

trage be§ „23ercin§ für ®äd)fij(^e S^olefnube"

t)erauögegeben uon ^rofefjor Dr. fö. 5J}ügf.

Sicrtci .f)ett.)

3m i^olföliebe unb Sjottögefangc treibt

eine unliern»iiftlid)e Suflenb unb ''Jlnsie()ungg=

traft. aaSer einmal auö poctifdjer, mafitalijdjer
|

ober gefd)id)tUd)er -Jicigung in biejen 5i>ann

!

geraten ift, ber tommt fo (etdjt nid)j^ tiueber
j

lo^. j£)ay l)at nod) ein jebcr feit bcn „t:;tiitimen

ber ä^ölfer' unb bcm „äöunbertjorn" erfa()ren.

25ie S5olf§literatur beljnt fid) bereit'3 über Weite

©efilbe an§, bie niemanb mel)r ol)ne ernfte

5-)iül)e bnrrijmcffen fann ; luer gor mittun mill,

barf nid)t ^anb anlegen, elje er fid) nid)t

grünblid) eingelernt unb l)eimifd) gemarijt t)at.

Stuf biefem ©ebiete »irb l)eute an i^enntnig

unb (Sorgfalt ber 33et)anblung ?U-t()ur ii'opp

Don niemanbem übertroffen, toie jebcr ireiß,

bem feine ^eröffentlid)ung ber 6rail^t)eimifd)en

Sieberl)anbfd)rift, bie 3lnögabc ber Don ©orreä

äuerft benutzten .g)eibelberger Jpanbfdjrift u. a. m.
betannt finb. ÄMeber bietet nuo Äopp in bem
oben liorgcmertten 33anbe ,^tuei iöoltölieber=

fammlungen bar, eine gebrurfte unb eine un=

gcbrndte. 2)ie erftere ift ba^ fäd)fiid)e S3erg=

Ueberbüd)lein {1700—1710), au§ beffen i)ieid)tum

fc^on metjrfad) gefc^öpft n^orben ift, Don bem
aber, bei feiner anegejcidjneten Seltenljeit, ein

autl)entifd)er ^JJenbrud jlringenbe ^Jiotn'enbigfeit

tüor. 5ln jlDeitcr ©teile empfangen loir eine

Don i^xan ©opl)ie 9Jiargarete D. .^oUeben, geb.

D. ^{ormann, burd) bie jweite <'i^&l\ic be»

18. 3a()rl)unbertö l)anbfd)riftlid) angelegte 5Jieber=

fammlung, bie bisf)er bffentlid) nid}t bctannt

War. Äopp fud)t bei jebcm einjelncn Siebe bie

l)iftorifd)e ®enefi§ auf, woburd) fiel) entfd)eibet,

ob ein iiieh im gansen SBortlaute ober nur in

ben 3lnfiingen unter 23erweifung auf bie ur=

fprünglidje ober eine beffcre Srurfftelie mitju»

teilen ift. 6ä ipirb fomit in bem 3?ud)e neben

ben Xejten eine reidje g^üUe fritifc^en unb
Utcrargeid)id)tlic^en SBiffenö aufgeipeid)ert, unb

Wer gclel)rte 2lu§tnnft über bai a3olt-ilieb

braud)t unb ßopp§ Sucher barum angcl)t, ber

wirb neu für fid^ bie alte (Srfat)rung mad)en:

,aJor ben äöiffenbeu fidj ftcllen ,
fid)er ift'ö in

allen gäEen."

iV/?. ^pvad)\)cv(\ic\ÖMm(i unb Uriiicfdjicfjtc.

Singniftifd)«l)iftorifd)e 'iV'iträge ,5nr (Jrforfd)ung

beö inbogcrmanitdjen ^JUtertum^J. i^on 0.
®d)raber. ©rfter 2n\. '^nx (v)eid)id}tc unb
5[)ictt)obe ber linguiftifd)4)iftoriid)en Jorfd^nng.
3ena, (foftettoble. 1906.

9llö baö Dorliegenbe 33nd) ,^um erften ^Jlale

erfd)ien (18^8), belebte e-j ein (vJebict ber Sprad)»

wiffenfdjaft, ba-3 gegenüber anbern ^'^'''öcit in

ben ^intergrunb gebriingt War: bie (S:i-fd)lief5uug

Dorgeid)id)tlid)er ;^uftänbe au» ber ®prad)=
gefd)id)te. 3^aö !i3nd] würbe .yunidjft mit freubiger

3uftimmung begrüfjt , erfnl)r aber bnlb l)eftige

Singriffe, bie fiel) gegen bie 5JJetl)obe bev

gorfc^ung rid)teten. 2)urd) bie 'Jlrt unb SÜcife,

wie mand)e ö)elel)rte ben äU'rfaffer Don oben
l)erab fd)u(meifterten unb ibni am ;^enge flirfteu,

I)at man bie unleugbaren iücrbienfte Derbuntelt,

bie ber fenntniöreidje 5Drfd)er fid) um bie i^e^

lebung unb energifd)e Jörbcrung eines wid)tigen

Xeil» bcr europäi)d)en '^lltertumöfunbe erworben
l)at. 2)üß man bas tuagemutige unb bod) nicl)t

unbefonnenc ^Beginnen bc'? Wcle()rten auf feine

metl)Dbifd)en (^irunblagen prüfte. War ielbft=

Derftänblid) : bie Äritit ber 9JJetl)oben tonnte

cinfctjen , al§ bie [y'-^>-'Hl)""l1 U^^'^^t bnrcit) neue

.i3l)pott)efen unb ftefidjt-r'punttc gcförbert worben
War; aber in bcr .Hritit ift .man bod) Wieber

ju Weit gegangen: auf bie Uberfd)ät3ung bcr

linguiftifci)=l)iftorifd)cn ßrgcbniffe folgte in ben

neunjiger 3at)ren eine totale <5fepfi§, bie erft

in neuerer 3eit Wicber pofitiDcr Slrbeit %^la^

gemacht bat. ^icriu wie in ber 3luöbilbung

ber 5!}lett)üben ift anc^ ®d)raber unabläffig tätig

geWefen, Wie j. 23. fein „SteaUerifon ber inbo=

germanifc^en 5lltcrtumöfunbe" (®tra|burg 1901)

j^eigt, ,^u bem bie neue ''^tuftagc unferö 23ud)ed

eine glüdlid)e ©rgänjung bilbet 3w 3nt)alt

mit hen frül)eren Sluflagen im Wcfentlid)en

ibentifc^, füt)vt C'S bie (Sefdjid^te beä goi-'WunS'J'

gcbiete§ bi§ auf bie jüngfte 3fit fort (Aap. 1)

unb erörtert l)ierauf (Aap. 2) 5Jfetl)obe unb i?ritif

ber linguiftifd)cn Urgetd)id)te, mit bcn neueren,

mand)mal ^^perflugen 'Jlrbeiten teils, in rul)iger

i
jDietnffion, teib3 mit bered)tigtem Spott fid^

auäeinanberfe^enb. ©ie ^Bereinigung Don (5prac^=

;

unb ©ac^forfd)ung wirb Don (5d)raber nid)t

weniger energifd) atö Don feinen ©egncrn geforbert

unb angcwenbct; anberfeitö betont bcr iüerfaffer

mit 9{ed)t bie un,yitönglid)c 5Jlctl)obc berer, bie

mit ^ilfe bcr prät)iftorifd)cn Strd)äotogie altein
ans Kopfformen unb 2opfornamcntcn bie llr=

gcfd)id)te CJuropaö rctonftruicren unb mit übcr=^

legcnem l'äd^cln auf bcn 25ertreter bcr lingui=

ftifc^en (yorid)ung l)erab)cl)en. — Sic grgebniffe,

bie bie Derfdjiebcnen 5ürfd)er auf unferm ©ebiet

eraielcn, entfernen fid) nid)t fo Weit Doneinanber,

baf3 it)re 5Jicinnng5Dcrfd)icbcnl)eitcn ,^u einem

prinäipiellen (Megenj'a^ gcftempelt n'crbcn müßten,

©djrabersi 23ud) tann baljcr burd)aU'3 al« eine

3nfammcnfaffung beö gegenwärtigen ©täubet ber

5orfd)ung empfot)leii werben. Der 25crfaffer be=

l)anbelt bie 'In'obleme in fo feffelnber unb Dcr=

ftänblid)cr ©prad)c, ha\] and) bcr 5i-'rncrftel)cnbe,

ber fic^ für bie Urgcfd)id)tc ©uropac-. iutcrejfiert,

gewiß mit l^crgnü'gcn Don bem 2Sud^ ß'enntni^

nef)mcn wirb.
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tSX. Sllbredit ^ürcr. 33on 9{. aihiftmnnn.
(3lU'5 „-Jfatiir unb @eifte§lvett". Samintnug
tüiffcnfc^afttid) gemeintevftänbüdjer 2ar=
fteUuiigeu.) Öeipjig unb SSetltii, Seubner.
1906.

2Btr finb fü aiifpriid)^DoIt in bejug auf
SSuc^frfjmurf gclvorben, 'ba}] auf bie fjiinbert

©eiteu Xert in itteinformat, bie Dr. dt. 20uft=

mann für eine fnappe ßrjätjUtng düu SUbred^t

Sürerö «Schaffen jur 3^erfügung ftanben , nic^t

lücniger aU 32 '.Jlbbilbungen cutfaüen, bie boc^

f)öcf)ften§ bQ3u bieuen tönneu, berüljmte Stidje

unb ^Bitber beö i?ünftler-j rec^t fd)nnirf) in bie

(Srinnernng ju rufen. Obloot^l einige berfetben )o

gut gelungen finb, aii bie Sptirtidjfeit be» if)nen

pgelpiefenen 9taunie§ e§ irgenbiüie geftattete,

iräre uief^r biograptjifdjeä Tetait non fo funbiger

.§anb bod) Uiütjl uor^ujietjen gelucfen.

(). iUUi^emctncS ftünftlcr^i^cjtfoii. 2eben

uub Söerfe ber berütjmteften bübeuben .ftünftter

2)ritte, umgearbeitete unb bis auf bie ueuefte

3ett ergänzte ?luf(age. Jperau§gegeben Don
^anä Söoifgang ©inger. ytad)träge

unb Seridjtigungen. ^yi^autfurt a. ^M.,

Siterarifc^e X'lnftalt (9iütten & ßocning). 190G.

3n fef)r iDiütommeuer SBeife berichtigt

ober ergänjt, Wo bie^ erforber(id) umr, biefer

"DJadjiragebanb ba^i im ^ai]xe 1901 abgefdjlciifeue

fünfbäubige „3(llgcmeine ilünftter-Öerifon" uub
füf)rt ea in einem ^Jietrülog für 1905 bi'S jur

^Jegentoart n?eitcr. ^n feinem SdjtußU'ort madjt
un§ ber Herausgeber mit beu Sc^iDterigfeiteu

liefaunt, bie fii^ bei ber 'Bearbeitung einei

fotc^en Sßerte^ uamentlii-b beu forretten eingaben
ber 2)aten in beu 2Beg fteüen. Gr mafjnt batjer

uad) biefer Seite l)iu jur ißorfidjt unb gibt in

abweid)enben ^äücu beac^tenänierte äöinfe ^u

ä)ergleic^en. 3it-'bcufall5 er[)a(tcn »ir, fomeit

gleiß unh Umfid)t e^ ermogtidjten, juDerldffige

Stefultate, uub unr tonnen bem .^erauegeber,

ber in uucrmüblidjer iJlrbeit gefammelt unb
gefid)tet i)at, foioie benen, bie it)m l)itfreid)

3ur ^anb gingen, nur bautbar bafür fein.

^in äßerf Ujie biefe^ bermag man nur burri)

hen ©ebrauc^ rid)tig fennen 3u teruen: unb
jeber, ber in ber Sage »ar, eä at'3 5iad)irf)(üge'

büä) 3U benu^en, unrb i()m ha^ 3"i9"i'^ "icf)t

rerfagen, ha\^ es it)m gute ®ieufte geleiftet bat

;

unb au§ biefcm förunbe nebmen ttjir gern
©elegeubeit, c^ unfern Sefern ttiteberbolt ^u

cmpfet}(en.

fj. Commeiit Emile Zola coiuposalt ses
romauH. D'apres ses notes personiielles
et inedites. Par Henri Massis. Paris,
Charpentier. 1906.

@§ ift beute uid)t bloß in Jrantreicb 5Jlobe,

ten 3^flopifd)en uuh pebantifdjeu 23aumeijter

ber 'Hougou = 2)tacquart , ber 3ule^t eine tapfere

%at getan, aber fd)»ad)e „ßonngetien" ge=

fcbrieben bat, bfrabinfetjeu; wa^i aud) mit ber

i'ingeriffenen reaftioudren Strömung besOJomans

[

uub ber ßritif 3ufammenbäugt. 2)ie uugebeure
Seiftung bleibt "iiin L'Assonimoir, L'GEuvre,
(terminal fi^affen, mer 3. 33. bie ©infabrt in

ben Vfiitre de Paris mit impreffioniftifd)er

5Jieifterfrf)aft maten tonnte, ift fo (eid)t ntcbt

ab3Utuu wie maud)er ftarre llufinn feiner

Ibeorien. '-iiox ^abren fdjon bat uua ''^. ^lleriS

\
aii treuer (icfermann in 3ota§ äöerfftatt ein=

i gefüf)rt. ^e^t gibt, fur3 nad}bem 8e Srcton
bie Comedie humaine bor3Ügtid) eutmicfett

unb ana[t)fiert bat (Balzac, L'houime et

l'ieuvre. 1905), 5Jiaffi^ auf ©ruub be§ 3ula)c^en

baubfd)rifttid)en 'Jiadjlaffe^ 3uuerlä)figfte .i^unbe

üon bem fc^on 1868 entmorfeueu ©efamtptan
ber Histoiie naturelle et sociale d'une
famille sous le second empire, unb legt bie

!
neben laine prin3ipiell mafegebeuben (^r3erpte

I

auj Setourneau^ „i>bl)fio(ogie ber Seibenjdjafteu"
' unb au§ Sucas' „5'iatürtid)er !öerecbung" Dor.

^m fefteu @laubeu an bie erfannten ÖJeiefee

arbeitet 3ofa; biefe Slrbeitsweife uerfolgeu nur
burd) alle Stobien uub tonnen fie an ^Jtaffie'

Öanb im befonberen Scbrttt für Sd)ritt, .Hapitet

für Äapitel aua bem dossier de rAhSoinnioir,

famt treu beuu^ten Cueüeuuierfeu 3um 2ebin
unb 3ur Spracbe ^^^ .g)anbiuerter, ftubieren.

Sie Setaily n>ad)ien. 5lUerlei iser)d)iebungeu

treten b^röor. 2Ran fiebt ba^ amasser des
notes, man belaufd)t fritifcbe Setbftgcfpräcbe.

@in ungemein feffelubes unb lebrreid)ey 33ucb.

}'. L'Ombrle. L'äme des cites et des pay-
sages. Par Kene Schneider. Paris,

Ilachette. 1905.

Unter Umbrien üecftebt mon beute ba^

reicbe 2at, bai ficb tiou '4>erngia bi^ Spoleto

bin3iebt unb auf ber einen Seite Don bem
3(pennin , auf ber anberu ron htn 3?ergbäugen
begren3t ift, bie ha^ untere Xibertal umgeben.
3)a§ Öanb i''t ebenfo fdjön ai% unbefanut; bie

große j^rembenftra^e tion glorens nacb 9{om
läßt e§ 3ur l'iufen liegen, uub bie Sifeubabn
ftellt ibm nur einen 3ii9 ^''r^ üürfintflutlid)er

Sangfamteit 3ur ä5erfügung. Sdjneiber bat ea

buri^reift, uub er gibt feine 3?eobacbtuugen unb
©inbrücfe in nortrefflic^er äöeife n^ieber. 3it''rft

fcbilbert er bie @cte Josfana-?, bie an Umbrien
floßt, (fortoua unb ben 2rafimener=Äee, uiobei

er ber Slufcbaulicbfeit ber linianifdjen 6r3äbluug,
! inie c§ fcbeint, obue Äenntui» ber poll)bianifcbeu,

große-5 ßob fpenbet unb fie, u>obt mit iRec^t,

auf fcelbftfd)au ber ©egeub 3urü(ffübrt, burcb

bie Sit)iu5 ficber mebr ab^ einmal gefommen ift.

Tann folgen Sc^ilberungeu oon ''4>crugia, 3lffifi,

Spello, 5Jioutefalco, bom ßlitumnusqueü unb
»tempei unb non Spoleto. Überall ift bie öaub=

fdjaft lebenbig uub anidjaulicb ge3eid)net uub

auf bie äÖerfe ber .rtuuft unb bie gefcbicbtlicbe"

(friuneruugen gebübreub eingegangen; ba^j mert»

tt?ürbige ßdnbcben ift fo3ufagen aus feinem

Schlummer crmecft unb ber ßiteratur unb all^

gemeinen ilenutuis geuionncu.
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üoii iJIeuigfetten , weldn; tei ;1ie^Qfttotl bi» jum
15. 3!oreinber ^uijeaQnaeii \\nb, revjcidjiu'ii nur, nii^ereS'
irfnjeljeii noc^ Sin um unb (Si ei eijeii ijei t u n ?

porbebalteuö:
Ackermann. — Percy Byssho Shellej'. Der Mann,
der Dichter und seine Werke. Nach den besten
Quellen dargestellt von Kichard Ackermann.
Dortmund, Fr. Wilh. Ruhfiis.

9(Ue$ um yicuc. - (>3ottt)es syriefe au'o ber erften

Viiiiftc jfiiK'?. i/ebeiiÄ. iicrauf gegeben von IS-nift .'önrtuiig.

(ile.ct)miictt dou Ätite S?eipei=ÜBaenlig. 3)iifielbovf itiio

i'eipiig, SBilbelm S'tingBtuicjcbe. 19ut).

Alpinismus und Wintersport. — Illustrierte all-

gemeine Alpenzeitung mit Ski. 190<J. Nr. 1.

München, Basel und Wien, H. A. Tanner.
Slrnoiti. — (Siiropni|cbe Stjvif. Übcfie?uiigeii uiio Gigeiie?.

a>cii iKcbert ^van-, lUniolö. ßroeite oermeljvte unb
obUig erneute aiuHage. Veipjig u. SBien, S. ä> Stern
(S. 9iosner). l'JOtJ.

211). — (is jci I Söelradjtungeiiiiber (Sörgeiiui'b Siiicfjitens

liebe ober Oiibt e§ einen Satan unb gibt es einen

©Ott? aion Siobeit l'li). Sre?beii, CS'. ^Uevfon. D. Q.

5önunifiortcir. — Jifariben. i^on Sili v. S8auiu=

garten. Straßburg i. ©. unb Seipä'g, So^ept) Singer.

1907.

Beihefte zum Botanischen Zentralblatt. — Original-
arbeiten. Herauss;egeben von O. Uhlworm und
F. O. Kohl. Bd. XX. Erste Abteilung, Helt 2,

und Zweite Abteilung, Heit 2. Dresden,
C. Heinrich.

«öllööctroo tuHRCn. - Slrbeiten au-S ber «iBtetlung

für Äunftpflege bee i'eip.^iger iietneroerein«. ,s>eraus=

gegeben öoni i'eip^iger Seljreroerein. feip^ig, S3. 65.

JeuBner. 1900.

Sjörnioii. - Diari). Siomau pou SßibtnftjerneSöjörnfon.

einjig bereditigte Überjcgung Que bem 9!orroegtjcf)en

oon aidrc ßreoevuÄ'iüiiben. a.'iiincf)en, lUlbert Vanger.

1907.

i^liimitcr. - ßrubelilorgcni-ot unb anbere erja^tungen.

äion atfarie Ölumner. Slitenburg. S.-31., Steptjan

(«etbel. 19v6.

Bode. — Kembrandt in Bild und Wort. Heraus

' S'cnitert. — Die aBeltnnfrijaiiung be? ntobcrncn yjatur«

torjdjers'. l'on (£. Sennert. Stuttgart, ilJiar flieU

mann. 1907.

S-ciit/rije Zeebüd)erci. — erj(i[)lungen nu? bem Seben
be? beutjdien UJolte? ,^ur See. ^ür .'iugcno unb Siolt.

Oleunter Söanb. Sie Untermejermaridv.'n unb baä
fiietbenoolt ber Stabinger. yintuv^ unb Wefd)id)tebi(ber

nu§ unferem Oiorbieegebiete. S(on o- 2B Ctto )Hid)ter.

SioUbilb unb ibudijdnnuct oon ;ll. Starcfe. — ,>^ef)nter

Söanb: Sie crfte »eutfdje g-lotte unb ti)r l'tbmirat.

(Srinnerungs-blatter au^ ber 3eit beutfdjer ,'^erviiien^eit.

S>on ;"^. a*. Ctto ;Kid)ter. 4<ollbitb unb iniAjdjmutf
oon 9i. Starrte. — Gifter Sanb: %5tini iUbalbert pon

! flJreußen unb bie il^egrünbung ber neui.n bcutjdKn
glotte. ein S3ilß bee ;)iingene unb Streben?, 'i'on

3- 2ö. Ctto ;Kidjter. ä^oUbitb unb iyud)fd)murt non
;H. Starrte. — ß™'-'''!''^!' "-Wanb: 2iitigteit ber beutfdjen
iTJarine bei 9lieDeriperfung be^ -Jirabcrauiftanoe? in

Cftafrifa 18^8 90. Gine CSr^ähiung nad) amtlidjen
Duellen uno '^(ripatüufseidinungen. 4<on 5- SB. Ctto
D!id)ter. Siollbilb unb 35ud)id)murt oon 31. Starcfe.

Slitenburg, S.=2t., Steptjan («eibel. 190 j.

Doberenz-Eberlein. — Goldhaar. Roman von
M. Doberenz-Eberlein. Berlin und Leipzig, Curt

; Wigand. 190j.
! Donais. — L'inquisition, ses origines, sa procedure.
' Par Mgr. Douais. Paris, Plön. 1903.

S'Hp^e. — D!ad) btm .Hriege. 6r.<ablungen eines alten

SJlbPotaten. Son (ibuarb Supre. i'cipjig, Sunrter &
£-iumblot. 190j.

©bncr=(gfrt5ent»nd>. — 9(gape. Son iDiarie oon ®6ner=
efc^cnbad). groeite äluftage. Serltn, (SeBrüber ^aetel.

1906.

Edel. — Berlin W. Ein paar Kapitel von der Ober-

I

fläche. Von PMmund Edel. Berlin, B0II& Pickardt.
' 1906.

(Sljrcitbcrn. — iianbBud) ber fiunftge(cf)icf)te. Sed)fte

I

Stufloge, mit 314 in ben Sert gebrutften Slbbitbungen,

poUftiinbig neu bearbeitet oon ^ermann eiirenberg.
' Seipjig, 3. 3. SBeber. 1906.

©isler. — ®ejd,irt)te ber aBifjenfd)aften. S<on Jfubolf

^ „„ __ _. _ . __ ,
gigler. Seipvg, ,^. 3. SBeber. 190 i.

gegeben von Wiihehn Bode. Unter Mitwirkung i g-ltflCl. — Oiefrtitdjte ber beutirf)en Sileratur oon [ben

von Wilhelm Valentiner. Bis zur fünfzehnten
,

Slnfängen bH in bie (Siegen luart. Sioii Göuarb Gngel.

Lieferung. Berlin, Richard Bong.
Boelicke. — Über Freiheit und Liebe, Freude und
Freundschaft. Zwei Essays. Von Walter
Boelicke. Berlin u. Leipzig, Curt Wigand. 1906.

SöölfriiC. — ai5a? ift bie DlaturV a]on äi>ilt)elnt S3pljd)e.

S3erlin, ©eorg »onbi. 1907.

SBöttrtjCr. — Srei menfdilirfie Sragifomöiien. einafter=

äptlus oon Äarl SBbttdjer. £eipsig=Stötteri|, aitaj

Sieger. D. 3. . ^^ , . -.

5Braf?. — Gmft ^laerfel als 93tologe unb bie aja^r^eit.

Sßori airnolb Söraj^. Stuttgort, iüiar fiielmann. 19o6.

©rocfljnus' fieine? Äonoerjationsleriton. günfte, poll;

ftanbig neubearbeitete Sluflage in \wex Stäuben, ^weiter

Söanb S'-S. SeipUg, g. ^'l. 53rotft)aus. 19i 6.

Brofswitz.^ — Heinrich Laube als Dramatiker.

Von F. Brolswitz. Mit einem Bildnis des Dich-

ters. Breslau, H. Fleischmann. 1906.

Brunegg. — Der Kantor von Streufdorf. Epische
Dichtung in fünfzehn Gesängen. Ein Stein zum
Völkerschlachtdenkmal von Olgerd v. Brunegg.
Dresden, E. Pierson. O. J.

Bndde. — Geschichte der althebräischen Literatur.

Von Karl Budde. Apokryphen und Pseudo-

epigraphen von Alfred Bertholet. Leipzig, C.

f; Amelang. 1903.

ffnmercr. — *45t)ilojop^ie unb 3Iaturunffenfd;aft. Sl^on

"X. a>. Gamerer. ücit boppelfeitiger Jafel unb sroet

«ibbilbungen im Xert. Stuttgart, jUiemos, föefeUjc^aft

ber 3!aturfteunbe. (Sefdiäfteftelle : granrf)d)e Süerlags-

^anblung ) O. 3.

eortltöflc. — Ölmalerei. 3lntettung.. fiir anfanget.

aJon S. 3. Sartiicge. Slutorifierte Uberf^ung oon

Otto Ulforpurg. Dritte i'luflage. :)!apeneburg, Dtto

5D!aier. D. 3. . , • t. v
Castelli. — Linsegnamento commerciale in Italia.

Brevi note presentate dal prof. Giuseppe Castelli.

Roma, G. Bertero & C. 1903.

Chevrillon. — Un crepuscule d'Islam. Maroc. Par

Andre Chevrillon. Paris, Hachette & Ue. 19üb.

(«•lern. - Sagebu« über bie 5Borgänge im Jtium be§

Xempte matjrenb ber ©efangenfrtiaft fubimg XVi. .Lion

6l<?rp. Übertragen oon S. J?oe^ler. ^.'eipjig, fcclimtöt

S^nmcu^JtnienDcr für gute unb für fc^ttmme Damen.

— .s>aUe a. S., ßarl aKartiolb. D. 3-
.

i^ro'ei "SBänbe. 3)iit .s>anbfd)riiten lUM) »ilbniffen.

Seipug unb iffiien, gveptag = 2enip5fp. 1906.

Esmein. — Gouverneur Morris. Un temoin ameri-
cain de la revolution fran<jaise. Par A. Esmein.
Paris, Hachette & Cie. 190 i.

®üerS. — SlucB ein gran.ioje. .viiftoriicöe ©rjätjlung

aus Sübctfs !Hergangenl)cit oon 31. teoers. iolEeau5=

Qaie. ^wet Xcile in einem Söanbe. SBreelau, S. Schott*

laenber. KOJ.
Falk. — Blüten. Von Freya Falk. Berlin und
Leipzig, Curt Wigand. 1903.

Fellner. — Verkauft l Lebensbild in vier Aufzügen.
Von Bruno Fellner. Berlin und Leipzig, Curt
Wigand. 1906.

^eudit. — 2i>egroarte. Sieues rt-"6-l=-l-53-6- -^on *paul

g-eurtjt. SBerlin unb S'eipvg, 6urt 31-iganb. 1903.

StnMntor. — Sujan Grau'forb.,. ;Koman oon D)!an>

ginblator. 6in5tg autovifierte Überfe^uiig aus bem
Gnglifc^en oon G. oon JlraaR. S3erlin, l'Ubert (äolb-

fdjmibt. 1907.

Siffl er. — Äant§ Sebcn unb bie (Mrunblagen fetner

Sefere. Drei Vorträge. SHon «uno gi|d)ev. ^-^toeite,

nnoeränberte 3luflage. £-setbelbcrg, ßnrl Sinter.

1906.

gfifdjc»"' — 25ae i'erpltnig äipiirtjen SBillen unb SBerftonb

im Sllenfd)en. Hon Äuno gifc^er. Dritte Sluflage.

i'ieioelberg, Garl SBinter. C. 3-

Florenz. — Geschichte der japanischen Literatur.

I Von Karl Florenz. Zweiter Halbband. Leipzig,

C. F. Amelang. 1903. .

Fontana-Russo. — Trattato di politica commerciale.

Per il prof. Luigi Fontana-Russo. Milano, Ulrico

Hoepli. 1907.

;*rf «. _ 3)cr Tiermaler 9!ubolf ftoller 1828—1905. Son
«ibolf greg. a)!it 13 ^leliograoüren unb jwei Criginal^

rabierungen. Stuttgort unb SBerlin, 3- ®. Sotta

9Iad)f. 1903. „ , ,

Fridell. — Emerson. Sein Charakter aus seinen

Werken. Bearbeitet und übersetzt von Egon
Fridell. Stuttgart, Robert Lutz. O. J.

Friedrich. — Studien über Gobineau. Kritik seiner

Bedeutung für die Wissenschaft. Von Fritz

Friedrich. Leipzig, Eduard Avenarius. 1906.

Fries. — Gedichte. Von Carl Fries. Berlin und
Leipzig, Curt Wigand. 1903.
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Fnchs-Liska. — Blinde Scheiben. Ein Skizzenbuch
in Vers und Prosa. Von Robert Fuchs -Liska.
Berlin u. Leipzig, Gurt Wigand. 1906.

Sall-UiD. — Sie 'ijerleninjel. (iine iiorbitrfje fflJär Doii

(Seorg ®allaiil). aucf)|cf)muc£ oon gratis Staffeii. Setpjtg,

ülöel & mmUr. D. ^"i.

®nnnOofcr. — (Sefaimnelte Scfetiften. 33on Subroig

CJiaiigt)ofer. 4!olJ*cuK-galie. li'rfte ©erie. S8tö jur

31. V'ieferung. ittuttgart, i'lbülf SJong & So.

Gaultier. — Le sens de Tart. Sa nature, son röle,

sa valeur. Par Paul Gaultier. Preface par '•«Imile

Boutroux. Ouvrage contenant 16 planches hors
texte. Paris, hachette & Cie. 1907.

<3erniaim6. — Sie fo^iaie eiuroidluiig Seutjcfilanb^

im 20. ^^nt)ri)unbert. ein üortrug au«, bem ^at)re 2000
tiün Öermaim«'. Söerliti, 4'^ermann äBaltber. 190^.

©OCtOcs famtiidr: 'JBJVfe. — ."Jubiläums = Jlucnjabe.

2i'. 58nnb: -'lu? einer ^ieiie in bte ®c£)it)ei,; 1797. um
;Tit)etn, Hiain uiib Oferfar 1814 unb 181.=>. iDiit ein=
leitung unb LUnmerhingen dou Otto ^euer. Stuttgart
unb SÖerlni, 3. &. teotta Oiacftf.

<»octI|c = ftnlc;tOcr auf bas 5ia^v 1907. - 8" 2ßei&=

nadE)ten 1906 {)erau?gegeben oon Ctto 3uliu9 Sierboum.
SUitt edjmucf Don (S. ;H. SBetp, einer Sreifarbenmiebers
gobe eines ^JugenbbtUniffes oon (»ioettic, loroie meftreren

ijoljfcbnittcn ünb Sbungen nacf; alten SBorlogen. Seipjig,

Sieterirf)icfie i'eilag«burf)iionblung (Itieobor SSetcber).^

Goetz. — Das Zentrum, eine konfessionelle Partei.
Ein Beitrag zu seiner Geschichte. Von Leopold
Karl Goetz. Bonn, Friedrich Cohen. 1906.

Grelle. — Bühne und Welt. Schauspiel in vier
Akten von Frido Grelle. Berlin u. Leipzig, Gurt
W^igand. 1906.

Griebens Reiseführer. — Rom und Umgebung.
Praktischer Führer. Zweite, neubearbeitete Aul-
lage von W. Schultz-Riefsberg. Mit sieben Karten
und neun Grundrissen. Berlin, Albert Gold-
schmidt. 1907— 19 18.

©rosfopf. — äternbabnen. Sin 6po^ oon SBalttier

©rosfopf. Srecben, i*. ^^Sierion. D. S-
©umppeuttCVfl. - Sag teutfcöe Sidjterroft in allen

Oiangarten oorgeritten. ißon ^ans non öumppenberg.
a)iit einem Siteibtatt non Victor Jrifcf). g-ünfte Auflage.
aJliindjen, föcorg S. SB. feaUroet). 190».

Gurlitt. — Erziehung zur Mannhaftigkeit. Von
Ludwig Gurlitt. Berlin , Goncordia , Deutsche
Verlags-Anstalt, H. Ehbock. 1906.

^aljfciotö öricfc. — öriefe beö ©raten '^aut .5>a6felbt

an feine grau. (Siefd)rieben com iSauptquartier fibnig

SBilbelms 1870—71. >J)iit iUirnuirt' ber (üraftn .'öelene

.^laefelbt. Slutortfierte iHU'?gabe mit ,;)Uuftrationen.

Seipäig, Sc^mibt & (Sliintljer. 1907.

ig)eimntftimmen. — Hin baltifd)e9 ^a^rbucb. CDlxt

^Uuftrattoncn) l;erauc-gegeben Don fiarl C->umu5_ unb

*£tumbol{>t. — SBil^elm unb fiaroline 0011 .s^umbotbt

in ihren ©riefen, iierauegegeben oon Ütnna 0. 8i)bon).

Serlin, G. e. aJUttler & go^n. 1907.

oncDiifcn. — 3m Sienft. JHoman oon grlebritl)

^acobfen. Sielefelb unb Setpjtg, 33elJ)agen & Jtlaftng.

1907.

3cnfcu. — Sarin oon gcbroeben. SiooeUe oon älUl^elm

Jicnfen. aiditiebnte Auflage. Serlin, ßebr. ^^iaetel.

1906.

Jeppe. — The Kaleidoscopio Transvaal. By Garl
Jeppe. London, Ghapmann & Hall. 1906.

üiiift«:!!. — iliommerfdje Sirf)tung ber («egeniuart. geft^

gäbe jur 3t. ^^-'ommeric^en '^JroDtn^ialsSL'ebreroerfamms

lung. 3m Sluftrnge ber Uterartid)tn Äommiffion beä

Jiöeliner Sebreroereinö t)erau?gegeben oon .'öermann

Saften. Süt Silb, Öucftfdjmud unb iDiufitbeigaben.

Söslin, iierlag bee Äöjliner Seftreroereinc-. 190j.

Riefer. — geu'd)t=fröi)licf)er jlling=Jftlang. S<on SBenbel

Äiefcc. äJiagbeburgsyj., ;K. 3ad)ario?. D. 3-

$)iellatt&. — gäintiii1)e Jiooellen. Son SUeranber S.

Äiellanb. 'Jiod) unter iilitarbeit be« in:,ioifd)eii t
Süerfafferc-. überjeRt oon gviebrid) Seslten uno Diarle

Sestien-8ie. 58ud)'fd)mutf oon .fi. gd)itten^elm. Seipjig,

Weorg 5Dlerfeburger. 1906.

Kilenyi. — Ein wiedergefundenes Bild des Tizian.
Studie von Hugo von Kilenyi. Budapest, Buch-
druckerei AktiengesellschaU. 190 i.

KJl'Chner. — Kindheitsglaube und Liebesglück. Ein
Beitrag zur Lebensgeschichte des schlesischen
Dichters J. Ghr. Günther. Von J. Kirchner.
Berlin und Leipzig, Gurt Wigand. 1906.

Jiiirftetn. - Sie oa leioen. 33on ^^^aul l'l. Äirftein.

Berlin, Eoncorbia, Seutjc^e Ceilageanftalt (,'öermann

ebbod). D. 3.
ftlou^itfmu. — „(gcblagenbe SBetter." (äpifoben nu^
bem Sebeit eines jungen Bergmanns. %ür bie reifere

3ugenb eruibü oon 'Jl. Dftar Älauf^mann. üHt oier

Sreifarbenbrudbiibern oon ;)iid;arb Änötel. Ceip}ig

unb .(tattoioiR, (Jott Siioinna. 1907.

.<{Iau)Mnnuii. — Sieiuoius, ber geuerberg. Svenen oon
bei- letjten iUefuD=.Ratoftropt)e. giir bte reifere 3«genb
erci^blt Don 31. Detar Älaut^mann. «Ut »ier Sreffarbem
brucfbilberii unb einem UmicbUigbilb oon Midiarb itnötel.

Seipiig unb Äattoiois, (iari eiroitiita. 19 '7.

."ttlinnejcil. — ^-^bdifte ©ilter. Streif ^ige eines aSabrbeit-

fucbers. Son .ftermann älingebeil. Berlin, lionrab

etopntf. 1903.

iHtnötel. — Sie eiferne ^eit oor bunbert ^^aliren. £->eimat=

bilber au§ ben Jagen ber ']5rüfung unb bet Grijebung.

180J—1813. «ilb uno iffiorf. Son :)iid)arb finötel.

Seipjtg uitb itattoiotR, feirl Siruinna. 0. 3.

iinötel. — Dberfd)le)i)d)e Sagen. -Jiad)er,^aölt oon '^Saut

unb Jöiiöegarb Jlnötel. Seipjig unb itattomig, Karl

Sitotiino. 1907.
Sßtltor äBittrocf. gioeiter 3abrgang. Sieoal, %xan^ I JltouraO. — ©itindtlt. Oiötterä uitb öelbentieber. Son
Äluge. 1906. fiarl J^oiirab. öerltn unb Seip^ig , ©urt SBiganb.

.^eituittftfeit. — SIu^ fenten 8'^"ie"- Crigtnolbetic^te I 1906
beriil)mter gorfcber unb ;)leifeiiber. .ycrauvgegeben oon
3obannes .fienningfen. Diit jaljlreic^en ^ibbtlbungen.
Seipjig, Ctto Spamer. 1907.

.^craiouit. — 3ettd)en oiebert. ;)foman oon ©eorg
i-*ermann. Serlin, Ggoit g-leijd)e( & 60. 1906.

.^cfye=9iif;i'. — i^ans ooit Segenberg. ^iftorifcber

;)loman au§ bem XV. 3abrbuiioect oon Siorie Suife
Cieffe=3{ticb. aiarburg, yf. W. Glroert. 1907.

Jg>eilie. — Stctoria regia uitb anbere 3iooalIeu. Son
^aul .<öet)ie. Stuttgart unb 33criiii, 3. &. Gotta Siac^f.
190n.

.'^»öcfer. - Sie Belagerung oon Sreelau. Ctn Solfsi^

bud) jur l)uitbertiäbrigen SBiebertebr ber Sage ootn
^looetnber tmb Sc^ember I806 unb 3anuar 1807. Son
©uftao ijöcter. liiit Harten uitb 3''uf'i^«t''-'''isn au^
ber 3stt ber Belagerung. .Uatlotutfi unb Ceipjig, Sari
Stiuiitna. 1907.

^gmensüroct. — Sa^ *45apfttuin in feiner fojiats
fulturellen 2Birtfamteit. Som (Sirafen 0. yoensbroed).
SolE?au?gabe. ^luetter Sanb: Sie uitramontane
ÜJioral. i-'eipiig, Sreitfopf & i^irtel. 190J.

jg>ol)cnlot)c = ouocl,mneit. — ülu^ meinem Seben.
aiufieid}nungen beä *l>rinsen jlraft gu C-iobenlobe^
3ngelfingen. Sterter (Sd)lufi;iiöanb. 1870—71. Serlin,
S. ©. Hiittler & Soljn. 1907.

j^ol)ifciO. — Sie arme 3otefa. iHoman oon Sora
yoljifelb. Serlin unb i'eipjig, Sd)U|ter & Söffler.

Hübners geographisch-statistische Tabellen aller
Länder der Erde. 55. Ausgabe für das Jahr 1906.
Herausgegeben von Franz von Juraschek. Frank-
furt a. M., Heinrich Koller.

Kont. — Geschichte der ungarischen Literatur von
J. Kont. Leipzig, C. F. Amelang. 1906.

.<tvnft. — ;)iunen. Sidjtungen oon grioa Grita Jfraft.

aSeriin, Saterlänbifdje Serlag§= unb Äunftanftalt.

D- 3-
JIroufv. — Sine gefangene Seele. 3ioman oon .s.i. oon

Äraufe. Sielefelö uuö t'eipjig, Selt)ageit ä: iUafing.

1.XJ6.

ftrcmni-!. - Sine ÜMlfloje. Sloman oon «Diite firemnt|.

SBerlin, Soncorbia, Seutfc^e Serlagäanftalt (^ermann
et)bocf). D. 3-

fiul). ~ S3tograpt)ie grtebrid) iiebbel^. Son Smit j?uf).

3iüet Söönbe. ;',iüette , unoeriinberte Slufloge. 2Bien

unb Setpsig, Öjilbflm SraumüUer. 1907.

Kultur, Die, der Gegenwart. — Ihre Entwicklung
und ihre Ziele. Herausgegeben von Paul Hinne-
burg. Erster Teil, erste Abteilung. Die all-

gemeinen Grundlagen der Kultur der Gegen-
wart. Von W. Lex'is, Fr. Paulsen , G. Sohippa,
A. Matthias u. a. Berlin u. Leipzig. B.G. Teubner.
1906.

iiltva. — ©ebidjte oon 3foIbe Surj. agierte unb fünfte

aiufioge. mit bem ^iiorträt ber Siditerin, Stuttgart

unb Serlin, ,V Ol. Sotta 'Jiocbf. 190 i.

;l>ablcr. — .«ling ».Hlang-euorta. Seutfcbe Solf«- unb
Ätnberlieb.'r. iHu-jgeiiuiljlt unb iit ^Dluüf gcfeijl oon
2B. l'abler. 31luftrtert oon .'q. Seffler unb 3. Urban.
äBieit ui b yetp.yg, Seinp?'tt)'(yret)tag. 1907.

Snunmeffcr. — Vlvnolb Booet. Sein l'eben unb )ein

aUii-fen. Son Dr. -Jlugitft Sangmeffer. Sern, iUgcntur

bes „Stauen Hreujes". Safel, ytober (S. J. Spittler'S

Siad^f.l 1906.
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Lankester. — Natwi; und Mensch. Von Edwin
Ray Lankestei'. Mit einer Vorrede von Konrad
Günther. Leipzig u. London, A. Owen & Co. S. a.

Lanson. — Voltaire. Par Gustave Lanson. Paris,
Hachette & Cie. 19üc.

Lanzac de Laborie. — Paris sous Napoleon. La
cour et la ville. La vie et la mort. Par L. de
Lanzac de Laborie. Paris, Plön. 1903.

Lasson. — Hegel. Ein Überblick über seine Ge-
dankenwelt in Auszügen aus .seinen Werken.
Zusammengestellt und mit einer Einleitung ver-
sehen von Georg Lasson. Stuttgart, Robert Lutz.
O. J.

Lechat. — Phidias et la sculpture grecque au
Ve sieclo. Par Henri Lechat. Paris , Librairie
de Part ancien et moderne. S. a.

ficticii. — 3sut)cl)j Uiüosffität uiib tieutfite Qutuiift.
S8itrad)tuiig>.'i: oou Jrieoricf) von bev i'egen. :3enQ,
Cugen Sieöericf)-?. 190j.

Lipps. — Die ästhetische Betrachtung und die
bildende Kunst von Theodor Lipps. Hamburg
und Leipzig, Leopold Vofs. 190ö.

Stumantt. -^ a)ieine ,^;iele im otnbemtfdjtm ?e£)ramt.
(Sme iHntrooi-t an öerrn '•^irofeflor Sdjmibt. sßoii )8exU
i)olb f iijmann. Jortmunb, ^v- äöiltjelm ;)iut)fu'S. 190J.

Lombard. - Betrachtungen eines amerikanischen
Tonkünstlers, Von Louis Lombard. Einzig be-
rechtigte Übersetzung des amerikanischen Ori-
ginals. Berlin und Leipzig, Gurt Wigand. 19w6.

SDtarloIu. — gauft. &n brcimntildfjes ©eoirfjt in brei
-'I6jc()intten. Üoii g-. lifarloro (fubtoig yevmann
aüolfi-iim). 3ieu herausgegeben uiib mit einer bio^
grapt)iid)eii ISinleitimg Dariet)en oou Otto yieuratl).

iiiebft bvei Jlfegiftern. einiin fntfiniilierteu 33ricf unb
einer Stammtafel. Söertin, (Srnft J-rensborfi. C. 3.

JOtai'ti. — "Sie tetöule ber Jeibenfdjaft. :')iomau oon
g-ris Warti. lüertin. (üebn'iber ißaetel. 19i)6.

Massenbach. — Schicksal. Dramatische Dichtung
von M. V. Massenbach. Berlin und Leipzig, Curt
Wigand. 190o.

aWct>il).trot. — .'öeinj Sirdjner. 3lu§ ben ötiefen einer
UJiutfet an iiive iWutter. !üon X'lbalbert aiieinljarbt.
^Uevte -Huflag?, i^evlin, ©ebvübev ^Uietel. 190ü.

Meiltschel. — Eibklänge. Ein Lieder-Zyklus. Von
Theo Mentschel. Berlin u. Leipzig, Curt Wigand.
190o. ^ "^

Mielke. — Schillers Demetrius. Nach seinem
szenischen Aufbau und seinem tragischen Gehalt.
Von Adolf Mielke. (Schriften der literarhistori-
schen Gesellschaft Bonn , herausgegeben von

[

Berthold Litzmann. II.) Dortmund , Fr. Wilh.
Ruhfus. 1907.

Mocsonyi. — Religion und Wissenschaft. Eine
Studie über deren Verhältnis von Alex,
von Mosconvi. Wien und Leipzig, Wilhelm
Braumüller.' 1903.

Möbins. — Die Hoffnungslosigkeit aller Psycho-
logie. Von P. J. Möbius. Halle a. S. , Carl
Marhold. .1907.

Möbias. — Üljer Scheffels Krankheit. Mit einem
Anhang: Kritische Bemerkungen über Patho-
gruphie. Von P. J. Möbius. Halle a. S., Carl
Marhold.. 1907.

OKörltc. — ®ebict)te. Son (Sbuarb TOorife. etuttgart,
y,arl fitabbe. D. 3.

Montaigne. — Journal de voyage. Par Montaigne.
Public avec une introduction , des notes , une
table des noms propres et la traduction du texte
Italien de Montaigne par Louis Lautrey. Paris,
Hachette & Cie. 1906.

Münz. — Friedrich Hebbel als Denker. Von Bern-
hard Münz. Wien U.Leipzig, Wilhelm Braumüller.
1906.

La Nation Beige, 1830—1905. — Conferences jubi-
laires faites a l'exposition universelle et inter-
nationale de Liege en 1905. Liege , Charles
Desoer. S. a.

9lt rt«. — i'lu^gert'äl)lte aSolf^erjö^lungeu. Son ®uftoD
ajierig. Wlit einer >£inlettung l)erau?ge9eben oon
X'lbolf Stern. 'lUit bes SicOterg ötlbni?.. i'eitiäig,

5D!ar iieffe. O. 3.
Oertzen. — Aus den Papieren eines Grüblers. Von
Georg von Oertzen. Freiburg (Baden), J. Biele-
feld. 1906.

Oertzen. — Memoiren des Zufalls. Von Georg von
Oertzen. Freiburg (Baden), J. Bieleield. 1906.

Cftio.iJö. — Steber aus beni ;)Unnftetn. öiefammelt oon
i^ms Oftioalb. Srittes Söänbcfisn. S3erltn, 33erlag^=

anftalt „Harmonie". O. 3-

Palten. — Vom „Dr. Hons-' und andere Wiener
Gschichteln und Gedichtein für alle Freunde
echten Wiener Humors. Von Robert Palten.
Erster und zweiter Band. Zweite Auflage. Berlin
\ind Leipzig, Curt Wigand. 1906.

Pichler. — über die Arten des Seins. Von Hans
Pichler. Wien u. Leipzig, Wilhelm Braumüller.
1906.

Vtcr?0«. — *|(reuftifd)e (5!efrf)ic^te. »on aUUtam >^5lerfon.
9!eunte, oerbefferte unb oermeftrte l'luflagc. .iierau^'
gegeben oon ^oljn ^.fjterjon. ^Jti'ci «liube. Söerlin,
Webritber '^iactel. 190 i.

^oü, — Siebe unb Seben. (Siloffen oon ilorl 'HioU.
SBien unb ?eip5ig, aBtlt)elni Öraumiiller. 19ii7.

Popper. — Kleine Münze. Skizzen und Parabeln.
Von W. Popper. Berlin u. Leipzig, Curt Wigand.
1906.

*4.»r»)i»^ — 3)a§ ginobte Snnb. ^)ioman oon Mloitbc ^Järgbs.
i'lUeiii bereditigte beutfcl)e i'lusigabe oon .sseinricf) ^idjaltg.
Sre>?ben unb Veipiig, .iieiin-id) iUiinben. O 3.

il^utttanicr. — 3>n 'iian.^er^-Jlutomobil. Grjiiljlung einer
aSeltreife oon oi-'?co "• 'l-'Utttamcr. U)!it oier 2)reifarben=
brucJbilbctn unb einem Umfctdagbilb oou ^Kirfiarb Jlnbtel.
Seip.^ig unb ÄattoioiR, gari Sitoinna. 1907.

iKa.ielat$. — Se# granfoi? Slabelai« itantagruel.
Grfte§ Sud). Seröcutfrfjt oon Gugel^art, .s>egaur unb
Dr. Dtolglaf!. ^HHIncften, i'llbert Sangen. 19i)7.

Reimer. — Grundzüge deutscher Wiedergeburt.
Von Josef Ludwig Reimer. Leipzig, Thüringische
Verlags-Anstalt. U1O6.

Rerel. — Ihr Problem. Die Geschichte des
sexuellen Problems Einer. Von H. A. Revel.
Leipzig, Scholz & Maerter. 190).

Richter. — William Blake. Von Helene Richter.
Mit 13 Tafeln in Lichtdruck und einem Dreifarben-
druck. Strafsburg, J. H. Ed. Heitz. 1906.

Richter. — Kunst und Philosophie bei Riehard
Wagner. Akademische Antritts-Vorlesung von
Raoul Richter. Leipzig, (Quelle & Meyer. 1908.

atöDrig. — Unter ber gnfiiie öes erften !)iopoleon.
3ugenbge[d)id)te be§ ,'öunsriicter 3)orffd)ullel)rerei 30=
^aun ^iütob Sibljvig, oou i^m felbft erjü^lt. ^fierau*«
gegeben oon feinem iSni;elÄari 9iöl)rtg. 3Uten6urg"©.sai.,
Stept)an (iieibel. 1903.

SJlofC. — yjapoleon I. Unter S3enu6ung neuen Watevialä
au^ bem brttifd)en Staat^ard^io oon 300" i">ollanb

9fofe. '-'lutoriftcrte beutfdjeüberfeuung ooiiM.aB.Sdtmibt.
aJitt Dielen Änrten unb ilänen, einem ,va£ftmile=33riefe
unb einem S3ilbnt'3 ^lapoleon^j in '.photograoüre. 3niet
33nnbe. Stutlgavt, ©reiner & ^jjfeiffer. 1903.

«Rubloff. — «om a.«ege. (iiebid)te. Sou Srid; 3iubIoff.
*[)iagbeburg-9i.. ^i. .»^adiarias. D. 3-

Salter. — Anekdoten aus dem Leben berühmter
Männer. Von Siegbert Salter. Zweiter Band

:

Die Rothschilds. — Dritter Band: Ferdinand
Lassalle. Berlin, Arnold Heyne. O. J.

Srfjöfcr. — fiolonialge|d)id)te. sßon Sietrid) Scf)nfer.
^rocite, reptbierte unb big auf bie ©egenioarf fortä
geführte Jluflage. Seipjig, &. 3. (Üiif^en. 1906.

(«rtjcffcl. — 3olePÖ Sßtctor oon Scheffele; iörtefe an Äorl
Sd)iDant5. (SJebft iöriefen ber Wutter Sdjeffelg.) 1845
bis 1886. Seip.^ig, (Meorg TOerfeburger. 1906.

Scherer. — Führer durch die Strömungen auf dem
Gebiete der Pädagogik und ihrer Hilfswissen-
schaften, zugleich ein Ratgeber für Lehrer und
Schulbeamte bei der Einrichtung von Biblio-
theken. Herausgegeben unter Mitwirkung von
Gelehrten und Schulmännern von H. Scherer.
Erstes Heft: Religionsunterricht. Leipzig, Ernst
Wunderlich. 1907.

3(l)itltnn$. — S?er ,Sauber beö (Slelefdio. Sßou 6.
@. Sd)tlling« (Sevfaffer oon „UJiit S8li?lirf)t unb 58iid)fe").

aiHt 318 2lbbilbungen, meift pbotograpölfcfeen Original«
Xag« unb 5Iöd)taufnal)men be^ il<erfaffers, urfunotreu
in *^utoti;pie miebergegeben. Setpjig, ;)i. Soigtlanber.
1906.

3rt)füpp. — Äameruner Söananen. Son iSber^arb
oon Sd)fopp. söerlin, ülUncfelmann & Söftne. 1906.

Sdjlaf. — kxitit ber Sainefcfjen .Hunfttljeorte. ison
,3o^anne§ Sdjlof. Sien unb Setp.iig, üUabemifcfier
«erlag. 1903.

2r»'lciff. — Siasrebbin ^abfdia, be tiirtifc^e Ufilenfpiegel.

Siirtiicöe Snatfen unb Snurren 001: 4!. Sc^lelff.

äl!agbeburg=9c., 9f. ,3adiarias O. 3
®dülirf)t. — aiiobil. :)(oman oou g-reiljerru oou Sd^tic^t.

«üindien, SUbert Sangen. 1907.

Schmitt. — Hebbels Dramatechiiik. Von Saladin
Schmitt. (Schritten der literarhistorischen Ge-
sellschaft Bonn , herausgegeben von Berthold
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Lit2anann. I.) Dortmund, Fr. Wilh. Ruhfus.
1907.

Srt)röÖcr«2ötIÖC. —:. Csfar ffiilfies äJallabe vom 3ucöt'

S)a\i\e ju aieabtng. Überfc^t uiib au^ bem ,»',uiammen=

lange feinet Seben^ erüärt oon D. 2t. Scbrbber. SKtt

einem Sbilbiit« bes Xicfjtere. ^eip^g, ü)!qj §ejfe. D. 3.
Seewald.— Geschick und Wille. Morena. Familien-
tragödie in fünf Aufzügen von Wilhelm v. See-
wald. Berlin und Leipzig, Curt Wigand. 1906.

«entmin. — Sill)ouetten. 4>on SJerta ^eanne Semmig.
aitenburg, ©.^Sl., gtepfean ßieibel. 1906.

Sieburg. — Verlorene Spiele. Drei Studien von
Erich Sieburg. Berlin und Leipzig, Curt Wigand.
190Ö.

3inclnir. — 3;er ^\nbuftrie6aron. (Sefditi^te etne§
amcrifanijcfien,. aiJiUionär«. SBon Uptan Sinclair,
ätutürijicrte ÜberjeRung aus benx SüneiiHünifc^en.

£iannoDer, -Hbolf Sponbo'S- 1909.

Sommer. — 3lm lubenb. ;)ioman oon gebor ©ommer.
Seip^ig, i'lrlbur EaDael. 1907.

3ontnter. — iieimmei). 3ioman oon 'Jlnna Sommer.
groei S3ünbe. '^Berlin, (Sebrüber $aetel. 1906.

(Spcntiinne 5WHicu=.<iolcnöir. [^üt 1907.) — Setltn
unb gtuttgart, a>. ipemnnn.

3t)emrinn6 Iiiftorifdicr 90Jcöt;?tnol = finicnöcr.
(gür 1907.) - ^Bearbeitet oon 3. i^agel unb ,3. Sc^rcalbe.
ajerlin unb Stuttgart, ÜB. Spemonn.

3pcmonne .Qunft=.<ioUnöer. igür 1907.) — »eritn
unb gtuttgart, 3B. Spemann.

3))ie(t)nncn. — i'luf ber Siine. Son griebrtc^ Sptel=
l)agen. guuttrtert oon 3R. d. Sarafcubt§. Stuttgart,
6arl firabbe. O. 3.

Spicf!. — 3>on ben Ufern be§ f eben^. Son Äort 0. Spieß.
äBien unb Setpjig, ültabemtUter Cerlag. O. Q.

Staadinger. — Wirtschaftliche Grundlagen der
Moral. Von Franz Staudinger. Darmstadt,
Eduard Eoether. 1907.

Steffen. — Sternschnuppen. Hundert Bilder,
Skizzen und Gedanken. Von E. Steffen. Berlin
und Leipzig, Curt Wigand. 1906.

3tOtnt. — Aquis submersus. Siooelte pon Sfieobor
gtorm. Siebente Slufiaae. Sferlin, ©ebriiber *^5aete(.

1906.

(Storni. — ÖJeft^tdöten «"s bsi- Sonne, ason S^eobor
Storni. Senin, (üebritber ^paetel. 1906.

Storni. — ^'"'"^nfee. 33on Itieobor gtorm. Sreiunb»
iecOjigjte 2luflage. 93eriin, Piebrüber ^^Jaetel. 1906.

3torm. — £er Scbimmelreiter. ^Jiooeue oon Sfjeobor
Storm. i^e^nte 2luflage. S3erlin, ßiebriiber ^^Jaetel 1906.

Sntro. — Das Doppelwesen der menschlichen Natur
!
Wuliffen. — Kriminalpsychologie und Psychopa'ho-'""

" " intt.
:

logie in Schillers -Räubern'-. Von Erich Wulffen.

Vademecnm füi- Phantaslesti'ategen. — Kattowitz
und Leipzig, Carl .Siwinna. O. J.

5Jcepcr. — Sie ernte aus acfit 3a^rtiunbcrten beutjdiec
Ct)rtt. ©eiammelt oon äBiU ?Je0per, gefd)miicft oon
Aäte äBaentig. SDüffelborf unb Seipjig, SB. Sangeiuiejcöes
»ranbt. 1906.

^oUanö. — eigner ^lerb. eine Stttengefc^icbte oon
Jean§ SoUanb. Serlin unb Seipjig, feurt äüiganb.
1906.

aSoUbrcdjt. - 3"» 9!etcöe beei 5negu§ Siegeftt SDlenelif II.
eine öiejanbtydjaftsreije nacb 2lbeffinien. Üon fiionä

Sollbrecbt. 5Il!it Ü9 2lbbtlbungen unb einer «arte. Stutt=
gart, -Berlin unb Seipjig, Union, Seutfcbe 3iertagl=
gejellicbaft. D. 3.

2?oltcr. 3^as Jiatur-Goangetium. 2]on ;)iobert SBottet.

aügo, 2tleranber ßirofjet, in ?yirma g. Eeutfd). D. 3-
WackemageL — Poetik, Rhetorik und Stilistik.
Von AVilhelm Wackernagel. Dritte Autlage.
Halle a. S., Verlag der Buchhandlung des Waisen-
hauses. 1906.

Wehberg. — Wie stellt sich Düsseldorf zu den
Reformbestrebungen seines Schauspielhauses"
Ein Beitrag zur modernen Decadence und de
Geistes'reiheit der katholischen Kirche. Von
Hans Wehberg. Köln, M. Du Mont-Schauberg.
1907.

SSelirmaiiii. — SBiüi 2llten. einer, ber ben ^rieben
fonb. rHoman oon ^gans SBe^rmann. gc^roerin i. ä)I.,

gr. i8af)n. 1907.

Weitz. — Gott und die Götter. Ein nordisches
Lied

,
gesungen von Hans Weitz. Berlin und

Leipzig, Curt Wigand. 1906.

21Scit='!jitanoriimn, ^aä flroiJC. ein 3a§rbucb fr aUe
©eb'tbetcn. '^anb VI. öerün unb gtuttgart, SB.

Spemann. C. 3-
"Wettstein. — Die Strafverschickung in deutsche
Kolonien. Von K. A. Wettstein. Zürich, Zürcher
& Furrer. 19u'.

SSJi.me. — 3?ietroatb SBrifcbemai. äSon aBilt)eIm 2BUms.
Sötelerelb unb Setpäig, Selbagen & Ätafing. 19u7.

aSJolff=.'£»nmi;urn. — Sie iUfetfterin. Srfjaufpiel in oier

2lflen. iUin 3otianna äBolff =4vunfaurg. Söerün unb
£'eip,iig, gclmfier unb t-oeifler. 1906.

9SJolfT=."C»r;ntburB. Sufannens Sfofengarten. St^au-
fpiel in oiev 2lften. SBon 3o^anna aBolff=§<»mburg.

iUiiinc^en, Oieorg S. SB. 6aUioet). 1906.

SöorniftnU. - Jer Sempel ber Sanfana. ein ott

germanifcbe^ iieiligtum in neuer SBeleud)tun9. äJon

3ofep[) äBormftiill. ' UJiünfter t. SB., 2l(cbjnbortT. 1906.

als Einführung in die Religion der Vernui
Von Emil Sutro. Berlin, Berliner Druckerei- u.
Verlögsgesellschaft m. b. H. O. J.

Thode. — Goethe, der Bildner. Von Henry Thode.
Heidelberg, Carl Winter. 1906.

Thnmm-KliitzeL—Wie erkenntman eines Menschen
Wert aus seiner Handschritt. Von Magdalene
Thumm-Kintzel. Leipzig, Paul List. O. J.

Tronchin.— Theodore Tronchin (1709—1781 ). D'apres
des documents inedits par Henry Tronchin. Ävec

Halle a. S., Carl Marhold. 1907.
— Ibsens „Nora'- vor dem Strafrichter und Psych-

iater. Von Erich Wulffen. Halle a. S. , Carl
Marhold. 1907.

3^1 cl. — SDieine ^ocbjettsretje burc^ Borea roä^renb bei

ruffifcfisjapantic^en Sriegel. SBon iUubolf ^aö^l. älüt

Ittelbilb, einer Jtarte unb -200 2tbbilbungen im Jejt,

sumeift nod) eigenen 2tufnaömen bes sßerfajiere. 2llten

bürg, S.=2t., Stepban (Seibel. 1903.
un Portrait en heliogravure et une gravure hors iZillenins. — Der Wille. Von Zillenius. Berlin u.
texte. Paris, Plön. 1906.

ttnfir ftoiier nnö fein iUolt! — Seutfc^e gorgen.
Sßon einem gc^iuarsfe^er. greiburg t. S8r. unb Setpätg,
«JJaut SBanfeel. 1903.

Leipzig, Curt Wigand. 1906.

30i)c(titf. — Sie Sierbcinbigerin. i'on gebor 0. ,^obeItie

Sltuftr. V. e. §etlemann. Stuttgart, 6arl Ärabbe. C. 3

SSerlag Don ©cbrüDcr ^nctcl in SBerlin. ®tu(! ber ^iererfc^en ^ofDud^brucferet in Slltenbutg.

gut bic 9tebaftion tietantiDortUd^ : Dr. SBaltcr ^^nctoto ii; S8erün=tJrtcbenau.

Unberechtigter 5lbbrurf ans, bem Snt)nlt biefer 3eitici)ritt unterfagt. Überjci^ung»re(^te üort)et)aIten





•'.y



BINDJNG CI^r.JUN tSiME

AP Deutsche Rundschau
30
Dit

Bd. 129

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




